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   Die Jagd auf den schnellen Puma in einem

    fast baumlosen Revier in der Andenregion 

                      Patagonien hat ihren besonderen Reiz, 

denn die Katze kann nicht auf Bäume flüchten, 

      sondern muss ihr Heil in der Flucht in 

                die nächste Deckung suchen. Dann ist 

          ein beherzter Jäger gefragt
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Norbert Klups

A
n den Berichten über die Jagd auf 
den Berglöwen hat mich oft gestört, 
dass der Abschluss wenig spektaku-

lär ist. In der Regel hat sich der Puma vor der 
Hundemeute auf einen Baum geflüchtet, und 
der Schuss auf kurze Entfernung ist nicht 
besonders schwierig. In Nordamerika ist das 
richtige Wetter für den Jagderfolg ausschlag-
gebend: Liegt kein Schnee, ist es sehr schwie-
rig, eine frische Fährte zu finden, liegt zu viel 
Schnee, hat der Jäger Probleme, dem Puma 
und der Hundemeute zu folgen oder über-
haupt in das Jagdrevier zu gelangen. 

Eine längere Vorausplanung und die Fest-
legung auf einen bestimmten Jagdtermin 
sind damit nicht besonders Erfolg verspre-
chend. Anludern lässt sich ein Puma auch 
nicht. Der Ansitz an einem frischen Riss wä-
re noch aussichtsreich, aber den zu finden, 
ist ein reines Glücksspiel. Darauf eine Jagd 
aufzubauen, macht wenig Sinn. So spukte 
zwar immer der Wunsch nach einem Puma 
in meinem Kopf herum, aber zu Nordame-
rika konnte ich mich trotzdem nicht durch-
ringen. 

Interessant wurde es dann, als ich be-
gann, mich mit Argentinien zu beschäftigen, 
und Bilder von Jagdrevieren in Patagonien 
sah, die mich eher an Schottland erinnerten. 
Rollende Hügel, hier aber nicht mit Heide-
kraut bedeckt, sondern mit Gras. Eine hüge-
lige, steppenartige Landschaft, durchzogen 
von langgezogenen Schluchten. Bäume gibt 
es hier so gut wie nicht. Hauptsächlich wird 
hier Rotwild gejagt, aber Pumas soll es auch 
reichlich geben. Mangels Bäumen, auf die 
sich die Katze in Sicherheit bringen könnte, 
müsste eine Jagd hier also ganz anders ab-
laufen. 

Nach einigen Recherchen war ein pas-
sender Veranstalter gefunden. Das Revier 
liegt etwa 100 Kilometer nördlich von San 
Carlos de Bariloche, einem bekannten Win-
tersportort am Fuße der Anden. Vor einigen 
Jahren ist eine nagelneue Ranch gebaut und 
der gesamte Betrieb auf Jagd umgestellt wor-
den. Das Revier umfasst 30 000 Hektar, wo-
von 5 000 Hektar wilddicht gezäunt sind. Hier 
werden kapitale Rotwildtrophäen „gemana-

ged“, und Hirsche mit 15 Kilogramm Ge-
weihgewicht sind nicht ungewöhnlich. 
Hauptsächlich amerikanische Jäger erfüllen 
sich hier ihren Traum vom kapitalen 
Hirsch. 

Neben Rotwild kommen noch Damwild, 
Schwarzwild, Guanako, Nandu und der sel-
tene Père David Hirsch vor. Auch der riesige 
Andenkondor zieht hier noch seine Kreise. 
In dem 5 000-Hektar-Gatter sind allerdings 
nur die wirklich kapitalen Stücke zu finden, 
außerhalb des Wildzaunes gibt es aber auch 
viel Wild für eine spannende, faire Jagd, wo-
bei Schwarzwild ausschließlich außerhalb des 
Gatters vorkommt. Nandus werden nicht 
bejagt, denn die Nanduküken sind die Haupt-
nahrung der Adler, die hier in großer Zahl 
leben und die ihre Jungen zur gleichen Zeit 
großziehen wie die Straußenvögel. 

Die Trophäenqualität  ist erstklassig, und 
zwei Wochen vor meiner Ankunft wurde der 
diesjährige südamerikanische Rekord beim 
Rotwild dort erlegt. Im SCI-Record-Buch ist 
die Estanzia reichlich vertreten, und die meis-
ten Jäger sind SCI-Mitglieder aus den Staa-
ten.

Die Hirschjagd interessierte mich hier 
nicht, ich war wegen eines Pumas gekom-
men, und den kann man nicht im Gatter 
halten. Dort wäre er auch höchst unerwünscht 
und würde eher für Panik sorgen. Algar hat 
jedes Jahr Abschusslizenzen für zehn Pumas, 
aber die Quote wird nur selten voll erfüllt. 
Die Erfolgsquote liegt etwa bei 70 Prozent. 

Die Estanzia ist modern eingerichtet, hat 
sechs Doppelzimmer, einen großen Essraum 
mit mannshohem Kamin und eine gemüt-
liche Bar. Zurzeit baut man gerade eine 
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Wellnessoase für die gelangweilten Partner 
der Jäger. Es ist ersichtlich, dass bei der Aus-
stattung nicht gespart wurde. Ein nettes 
Plätzchen, um sich nach der Jagd zu erho-
len. 

Anreise mit            
Hindernissen
Nach einigen Tagen in der argentinischen 
Hauptstadt Buenos Aires, dem 12,8-Millio-
nen-Einwohner-Moloch, sollte es mit dem 
Flugzeug nach San Carlos de Bariloche ge-
hen. Allerdings machte uns ein in Chile aus-
gebrochener Vulkan einen Strich durch die 
Rechnung. Die Aschewolke trieb über die 
Anden bis nach Patagonien, und der Flugha-
fen Bariloche war geschlossen. Vom Veran-
stalter kam der Vorschlag, den Überlandbus 
zu nehmen, der würde die 1 200 Kilometer 
in etwa 17 Stunden schaffen und sehr bequem 
sein. Eine Busfahrt quer durch Argentinien 
mag ja ihre Reize haben, aber 17 Stunden im 
Bus zu sitzen, konnte mich nicht gerade be-
geistern – von meiner mich begleitenden 
Frau einmal ganz zu schweigen. 

Nach einigen Stunden Verhandlungen 
mit Aerolina Argentinas wurden die Flugti-
ckets nach Bariloche schließlich zum weiter 
im Süden gelegenen Flughafen Neuquen 
umgebucht. Von dort sind es zwar immer 
noch 400 Kilometer bis zur Estanzia, aber 
man sagte zu, uns dort abzuholen. Zunächst 
verlängerte sich aber unser Aufenthalt in Bu-
enos Aires noch, denn wegen der gerade 
beginnenden Wintersportsaison waren die 
Flüge für den nächsten Tag schon völlig aus-
gebucht. Das ging jetzt natürlich auf Kosten 
meiner Jagdtage, denn der Rückflugtermin 
stand fest und ließ sich nicht verschieben.

Am übernächsten Tag trafen wird dann 
nach drei Stunden Flug in Neuquen ein, wo 
es deutlich kälter war als in Buenos Aires. 
Hier begann jetzt, Anfang Juni, der Winter. 
Paul, einer der Jagdführer, wartete auf uns, 
und eine halbe Stunde später waren wir auf 
dem Weg. Die Fahrt ging durch eine fast 
menschenleere Gegend, vorbei an Seen und 
den schneebedeckten Anden. Nur ab und zu 
sahen wir einen Gaucho zu Pferde,  und alle 
70 bis 80 Kilometer wurde der Wagen an ei-
ner Polizeikontrolle gestoppt. Hier fragte 
man nach Lebensmitteln wie Fleisch und 
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Früchten, deren Import in diese Provinz zur 
Verhinderung des Einschlepppens von Tier- 
und Pflanzenkrankheiten streng verboten ist. 
Dunkel wurde es hier um etwa 19 Uhr, und 
als wir gegen 21 Uhr auf der Ranch eintrafen, 
war es ziemlich genau Dinnerzeit. 

Nach dem Abendessen wurde mit dem 
Verwalter Thomas die Jagd besprochen. Au-
ßer Paul, der uns abgeholt hatte, und Thomas 
sprach auf der Ranch niemand englisch. Die 
Jagd würde so ablaufen, dass wir mit Emilio, 
einem Jagdführer, der schon 15 Jahre in die-
sem Gebiet lebt und das Gelände wie seine 
Westentasche kennt, versuchen würden, den 
Tageseinstand eines Pumas zu finden. 

Die Raubkatzen verbringen den Tag in 
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Manchas, dichten Dornenverhauen, die meist 
in Schluchten liegen. Die Verhaue sind nicht 
sehr groß, größer als etwa 20 auf 30 Meter ist 
schon selten. Sind frische Fährten zu finden, 
würden Hunde den Puma herausdrücken 
und die Chance zum Schuss wäre gegeben, 
wenn der Jäger den richtigen Standpunkt hat. 
Käme der Puma unbeschossen aus, würden 
die Hunde ihm folgen, und die Katze würde 
in der Regel die nächste Mancha annehmen 
und sich dort einschieben. 

Die Hunde sind so trainiert, dass sie dann 
nicht folgen, sondern den Verhau umkreisen 
und die Katze dort binden, bis der Jäger auch 
eintrifft. Dann beginnt das Spiel von vorn, 
oder es ergibt sich die Chance zu einem 
Schuss in die Dornen, wenn der Puma einmal 
sichtbar wird. Die Sache ist für die Hunde, 
auf dieser Estanzia werden hauptsächlich 
Deutsch-Kurzhaar eingesetzt, nicht ganz un-
gefährlich. In den Dornen ist die Großkatze 
den Hunden haushoch überlegen, und in 
diesem Jahr hatte man bereits zwei Hunde 
verloren. 

Wir würden mit dem Pick-up unterwegs 
sein, die Hunde auf der Ladefläche, und 
gleichzeitig würde Thomas einen weiteren 
Jagdführer zu Pferde mit einigen Hunden 
losschicken, um ebenfalls die Tageseinstände 
in einem anderen Gebiet zu suchen. Wir wa-
ren in dieser Zeit die einzigen Jagdgäste auf 
der Ranch, und ein zweiter Mann, der uns 
bei Bedarf über Funk informiert, erhöhte die 
Erfolgschancen beträchtlich. Zu Pferde 
schafft ein erfahrener Reiter am Tag 30 bis 40 
Kilometer. 

Am nächsten Tag wählte ich zunächst aus 
der gut bestückten Waffenkammer der Es-
tanzia eine Büchse aus und kontrollierte die 
Treffpunktlage auf 25 Meter vom Anschuss-
tisch aus. Mit weiten Schüssen war nicht zu 
rechnen. Die Ruger im Kaliber .270 Winches-
ter, ausgestattet mit einem 3-9fachen Zeiss-
Zielfernrohr, schoss hervorragend. Dann ging 
es mit Emilio los, und wir fuhren in die Hü-
gel. Wild gab es hier reichlich: Rotwild, Dam-
wild und auch einige Mufflons standen über-
all in den Hängen. Das Wild war nicht be-
sonders scheu, was zeigt, dass der Jagddruck 
nicht hoch ist. Wir fuhren in Richtung Berge, 
denn die Pumas halten sich in der Regel dort 
auf und kommen dann je nach Wetterlage 
herunter, um Guanakos zu jagen. 

Diese Lamaverwandten sind nicht beson-
ders schnell und die Hauptbeute der Katzen. 

Telefon: 0 26 02–9 04 56 · Fax: 0 26 02–1 72 01

www.schenk-taxidermy.com · Schenk-Taxidermy@t-online.de

Wolfgang Schenk
ATELIER FÜR TIERPRÄPARATIONEN

Inh. Erik Schenk

EIN NANDU.
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Rot- und Damwildkälber werden natürlich 
auch nicht verschmäht. Nach erfolgreicher 
Jagd schiebt sich der Puma dann gern in eine 
der Manchas ein und verbringt den Tag dort. 
Danach suchten wir jetzt. Emilio wusste von 
zahlreichen potenziellen Schlafplätzen und 
hielt jeweils einige 100 Meter vorher den Wa-
gen, gedeckt durch einen Hügel, an, und wir 
pirschten vorsichtig näher, um nach Fährten 
zu suchen. Pumafährten fanden wir auch 
mehrmals, aber keine, die frisch waren. 

So verging der Tag, und auch die nächs-
ten Tage liefen so ab: Fahrt durch eine herr-
liche, völlig menschenleere Landschaft, viel 
Anblick von Rotwildrudeln und Damwild, 
die eine oder andere Sau machten wir auch 
hoch, und es ergab sich auch die Gelegenheit, 
Adler zu fotografieren oder einen Nandu. So 
etwa jede halbe Stunde hielt Emilio an, und 
wir pirschten 500 bis 600 Meter ein Dorn-
gestrüpp an, umrundeten es vorsichtig und 
suchten nach Fährten. Dann kam meist ein 
Schulterzucken von Emilio, er sprach nur 
Spanisch, und wir kehrten zurück zum Fahr-
zeug. Von unserem zweiten Mann zu Pferde 

hörten wir auch nichts, er hatte ebenfalls kei-
ne frische Fährte gefunden. Die Tage waren 
zum Winteranfang hier kurz, und Thomas 
hoffte auf Schneefall, der die Pumas von den 
Bergen treiben würde. Morgens herrschten 
zwar deutliche Minusgrade, aber der Himmel 
blieb wolkenlos. 

10 Sekunden Action
Am dritten Tag hatte sich schon so etwas wie 
Routine eingestellt, und die sollte uns dann 
auch fast zum Verhängnis werden. Es war 
gegen Mittag, als wir uns wieder mal einem 

DER PUMA KURZ NACH DEM SCHUSS, 
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dichten Dorngestrüpp näherten. Eigentlich 
schlenderten wir recht entspannt heran, und 
ich trug die Büchse am langen Arm. Emilio 
hatte gar keine Waffe dabei. Meine Frau ging 
mit der Kamera 20 Meter links von uns, um 
einige Fotos zu  schießen. Der Deutsch Kurz-
haar suchte mit tiefer Nase dicht bei Emi-
lio. 

Als wir vor den Dornen standen und den 
Verhau gerade nach links umrunden wollten, 
schrie meine Frau, die sich jetzt etwa 30 Me-
ter rechts von uns und seitlich der Dornen 
befand, plötzlich laut: „Puma, Puma!“ Das 
verstand auch unser spanisch sprechender 
Jagdführer sehr gut, und wir spurteten in 
ihre Richtung. Die Katze war hinten aus dem 
Busch heraus und den Hügel hochgeflüchtet, 
als wir vorn am Busch waren. Sehen konnte 

ihn nur meine Frau, die an der rechten Seite 
stand. Der Hund war sofort auf der Fährte 
und ebenfalls drei Sekunden später über den 
Hang verschwunden. Wir stürmten in Reihe 
hinterher. Links Emilio, rechts meine Frau 
und ich in der Mitte. Abstand jeweils etwa 15 

DER ERLEGTE PUMA STECKTE IN DEN 

DORNEN. GLÜCK GEHABT – DER SCHUSS 

WAR TÖDLICH.

DIE KRALLEN KÖNNEN SICH SEHEN 

LASSEN.
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bis 20 Meter. Jetzt ging es also los. Die Katze 
würde den nächsten Verhau annehmen und 
der Hund sie dort binden, bis wir heran sind. 
Ich hoffte also, dass der nächste, für die Kat-
ze sichere Ort nicht allzu weit entfernt war, 
denn wir hatten nur einen Hund dabei. 

Wir beeilten uns entsprechend, aber das 
war gar nicht notwendig. Entweder kannte 
der Puma die Spielregeln nicht, „wusste“ 
nicht, wo die nächste Mancha war, oder aber 
hatte gemerkt, dass ihm lediglich ein Hund 
folgte. Wir waren den Hang noch nicht zur 
Hälfte oben, da kam die Katze zurück und 
setzte mit weiten Sprüngen den Hang herab 
in Richtung der Mancha, aus der wir sie hoch 
gemacht hatten. Offensichtlich wollte sie wie-
der dort hinein. 

Das Problem war allerdings, dass sich 
zwischen der Mancha und dem Puma genau 
meine Frau befand. Ich hatte die ganze Sze-
ne auf etwa 20 Meter breit vor mir: auf halber 
Hanghöhe meine Frau, der Puma in voller 
Fahrt den Hang hinunter und der Hund etwa 

zehn Meter dahinter. Meine Frau und ich 
reagierten gleichzeitig. Ich riss die Büchse 
hoch, sie die Kamera und dann schossen wir 
beide. Im Knall drehte der Puma etwas seit-
lich ab, war mit einem Riesensatz an meinem 
Eheweib vorbei und in den Dornen ver-
schwunden. 

Ob an der Richtungsänderung meine Ku-
gel schuld war oder die ruckhafte Armbewe-
gung meiner Frau, als sie die Kamera 
hochriss, war schwer zu sagen. Jedenfalls 
standen wir alle drei ziemlich blass da. Ina 
zog sich erstmal ziemlich schnell einige Me-
ter in Richtung Auto zurück und reagierte 
auf meine Frage, ob sie den Puma auf dem 
Bild habe auch nicht wirklich freundlich. 
Klang etwa so wie: „Hast Du keine anderen 
Sorgen, ich konnte die Mieze schon rie-
chen.“ 

Emilio und ich rannten schleunigst den 
Hang wieder hin unter und versuchten, in 
dem Dornenbusch etwas zu erkennen. Der 
Hund blieb brav draußen und lief nur um 
den Busch herum. Die Katze war offensicht-
lich drin. Emilio fragte mit Gesten, ob ich 
den Puma getroffen hätte. Ich war gut drauf, 

aber die Katze war extrem schnell, da ist eine 
Drückjagdsau geradezu langsam. Jetzt zuck-
te ich mit den Schultern, was bei Emilio zu 
einem eher gequälten Grinsen führte. 

Wir liefen eine Viertelstunde um den 
Busch herum, aber es blieb alles ruhig. Auch 
Steinwürfe brachten nichts. Emilio wollte 
dann den Hund hineinschicken, aber der war 
schlau genug, da nicht mitzuspielen. Er drang 
immer nur zwei oder drei Meter in das Ge-
strüpp ein und kam dann zurück. Schweiß 
war auch nicht zu finden. Nach 20 Minuten 
versuchte Emilio mir dann verständlich zu 
machen, dass ich den Puma wohl getroffen 
hätte, sonst wäre er schon wieder aus dem 
Busch und hätte sein Heil in der Flucht ge-
sucht. Als ich ihm dann verständlich machen 
wollte, dass er dann meine Beute doch he-
rausholen könnte, deutete er nur auf meine 
Büchse. 

Da wir ja nicht ewig hier draußen stehen 
konnten, drang ich dann ganz langsam auf 
allen Vieren mit entsicherter Büchse in den 
Verhau ein. Fauchen Pumas eigentlich bevor 
sie angreifen? Danach hätte ich mich wohl 
besser vorher erkundigen sollen. Nach fünf 
Metern sah ich etwas Gelbes vor mir: die 
Luntenspitze der Katze. Ich tippte sie mit der 
Laufmündung an, und es erfolgte keine Re-
aktion. Auf meinen Jubelschrei kam mit 
lautem Krachen jetzt auch Emilio in den 
Busch, und zu zweit zogen wir den längst 
verendeten Puma heraus. Die Kugel saß 
knapp hinter dem Blatt, und zu mehr als dem 
Satz in die Dornen hatte es nicht mehr ge-
reicht. Meine Frau hatte den Puma übrigens 
tatsächlich auf dem Bild, und in der Vergrö-
ßerung ist deutlich der Einschuss zu sehen. 
Mit 202 Zentimetern von der Nasen- bis zur 
Schwanzspitze gemessen ein gutes Exemplar, 
das Thomas später auf etwa fünf oder sechs 
Jahre schätzte. Die nächsten Tage verbrachten 
wir ganz entspannt mit Pirschgängen auf 
Rotwild, wobei aber nur die Kamera zum 
Einsatz kam. 

Die Estanzia ist für die Jagd auf den Pu-
ma sehr zu empfehlen, wobei sich hier eine 
Kombinationsjagd mit Sauen anbietet. In den 
Manchas können sich nämlich auch Sauen 
eingeschoben haben, und hier gibt es gute 
Keiler. Die Abschussgebühr wird mit 900 US-
Dollar pro Sau pauschal abgerechnet. Man 
sollte aber in der Lage sein, schnell und sicher 
anzusprechen, denn es gibt hier sehr starke 
Sauen, und auch ein Überläufer kann schon 
80 Kilogramm auf die Waage bringen. Der 
wäre dann ziemlich teuer. 

DER WEG ZUM AUTO ZEIGTE, 

WIE SCHWER DOCH SO EIN PUMA IST.
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