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Südafrika, das Land der Jagdfarmen und der Auswüchse 

der Trophäenjagd: zehn Arten in zehn Tagen. Nein, das ist nicht mein Fall. 

Denn es geht auch anders: jagen auf nicht gegatterten Farmen
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Günter Mensching

E s sollte eine Kombination von Urlaub 
und Jagd werden, als wir, dass heißt 
Ronnie und ich, uns bei der Dortmun-

der Messe „Jagd und Hund“ auf einen ge-
meinsamen Jagdtermin einigen konnten. Als 
Treffpunkt war der Flughafen von Durban 
ausgemacht, und nach dem Buchen der Flü-
ge waren auch Datum, Flugnummer und 
Ankunftszeit geklärt. 

Ronnie hatte mir eine Jagd auf einer 
Farm in KwaZulu Natal schmackhaft ge-
macht. Der Eigentümer hat die „Rote Karte“ 
erhalten; er muss bis Ende des Jahres seine 
Farm, er baut hier Zuckerrohr an und hat 
etliche hundert Hektar mit Eukalyptus be-
pflanzt, an den Staat verkaufen. Etwa 20 Fa-

milien, politisch korrekt „ehemals Benach-
teiligte“, sollen dann hier ihren Lebensun-
terhalt bestreiten. 3 000 Hektar ist diese Farm 
groß, und nur etwa ein Drittel ist urbar ge-
macht worden; der Rest besteht aus dichtem 
Buschland, wie er von KwaZulu Natal be-
kannt ist. In diesem Dickbusch haben Busch-
böcke und Nyalas ihren Einstand, und diesen 
beiden Wildarten sollte unsere gemeinsame 
Jagdwoche gelten. 

Nach Adam Riese sind bei einem drei-

wöchigen Urlaub in Südafrika noch 14 Tage 
übrig, um Land und Leute näher kennenzu-
lernen. Und so buchte ich für meine Partne-
rin Zita und mich einen Mietwagen und 
meldete mich über das Internet für die erste 
Woche bei einigen Bed and Breakfast-Unter-
künften an. Als Route war geplant: Kapstadt, 
Bontebok National Park, Knysna, Addo Ele-
phant Park, dann nach Port Elizabeth und 
von dort mit dem Flugzeug nach Durban. Im 
letzten Drittel des Urlaubs sollte es von Dur-
ban aus zum Game Reserve Hluhluwe, dann 
nach St. Lucia mit seinem Wetland Park und 
über Pongola nach Johannesburg gehen.

Linksverkehr             
im Dunklen 
Der Direktflug von Frankfurt startet um 19.20 
Uhr und endet, je nach Witterungsverhält-
nissen, gegen fünf Uhr in der Frühe in Kap-
stadt. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 
in Südafrika, die 2010 stattfinden soll, wird 
am Flughafen viel um- und neugebaut, und 
so finden wir nur mit Mühe den Schalter des 
Mietwagenverleihers. Zur Übernahme des 
Autos muss uns sogar ein Mitarbeiter beglei-
ten, wir hätten den Parkplatz im Dunklen nie 
gefunden.

Ich bin zwar von meinen zahlreichen Ur-
lauben im südlichen Afrika den Linksverkehr 
gewohnt, aber zum ersten Mal muss ich mich 
bei Dunkelheit mit dem heftigen Verkehr 
auseinander setzen. Aber nach einer Viertel-
stunde auf der Autobahn in Richtung Som-
merset West fühle ich mich auch bei diesen 
Bedingungen dem Verkehr gewachsen. Im 

Dämmerlicht erreichen wir die Küste bei 
Hermanus, fahren ein paar Kilometer und 
machen Frühstücksrast in einer Lodge bei 
Gansbai. Dieser kleine Ort ist Ausgangspunkt 
für einen Thriller: Hier kann man aus einem 
Käfig, der vom Boot ins Wasser gelassen 
wird, den gefürchteten Weißen Hai beinahe 
hautnah erleben. 

Weiter geht es in Richtung Osten. Die 
südafrikanische Sonne strahlt vom Himmel, 
wir meistern eine riesige Baustelle, ohne uns 
zu verfahren, und erreichen gegen Mittag den 
südlichsten Punkt Afrikas: das Kap Agulhas. 
Hier treffen Atlantischer und Indischer Oze-
an zusammen. Am Nachmittag wollen wir 
den Bontebok National Park besuchen, und 
deshalb wird das Sonnenbad gestrichen. Aber 
es kommt noch anders! Drohend zieht von 
Nordosten eine Regenfront auf uns zu, und 
binnen weniger Minuten ist das Thermome-
ter um 15 Grad gefallen. Heftiger Wind und 
starker Regen peitschen Gräser, Büsche und 
Bäume. Auch der Bontebok Nationalpark 
wird gestrichen. Dieser Wettersturz wird uns 
in den nächsten Tagen begleiten; die Spitzen 
des Küstengebirges sind mit Schnee bedeckt, 
und im Badeort Knysna müssen wir sogar 
morgens Eis von den Scheiben kratzen. 

Das Wetter wird etwas stabiler, und im 
Addo Elefant Park, etwa 100 Kilometer nörd-
lich von Port Elizabeth gelegen, scheint dann 
wieder die Sonne, als wir zu einer geführten 
Tour durch das kleine, mit einem hohen 
Elektrozaun gesicherte Schutzgebiet aufbre-
chen. Attraktion dieses Parks sind natürlich 

NEBEN UNS DIE EINZIGE WEISSE IN DER 
INNENSTADT VON PORT ELIZABETH.

KAP AGULHAS: 
DER SÜDLICHSTE PUNKT AFRIKAS.

12

SÜDAFRIKA 

JAGEN WELTWEIT 5/2007

010_019_Suedafrika_0507.indd   12 04.10.2007   16:38:49 Uhr



die Elefanten, bei denen die Kühe keine 
Stoßzähne ausgebildet haben. Und von de-
nen sehen wir eine Menge. Zuviel für meinen 
Geschmack. Und auch die Antilopen, die in 
Anblick kommen, haben kaum Feist auf den 
Rippen. 

Die Innenstadt von Port Elizabeth ist 
ganz in schwarzer Hand; Zita und ich sind 
wohl die einzigen Weißen, die es wagen, sich 
die City der großen Hafenstadt am Indischen 
Ozean anzuschauen. Einheimische Weiße 
verbarrikadieren sich in den Vororten hinter 
hohen Mauern und Elektrozäunen, kaufen 
nur in großen Einkaufszentren am Rande der 
Stadt ein. Trotzdem, wir haben uns nie in 
einer unangenehmen Situation befunden. 
Was natürlich nicht heißt, dass P. E., wie die 
Stadt abgekürzt genannt wird, eine sichere 
Stadt ist, denn beim Abgeben des Mietwa-
gens müssen wir feststellen, dass die Tür-
schlösser auf der Beifahrerseite geknackt 
worden sind. Weil wir aber beim Parken 

nichts im Fahrzeug zurückgelassen haben, 
hält sich der Schaden in Grenzen.

In der Nacht prasselt wieder Regen her-
unter, und der Sturm lässt die Fensterläden 
klappern. Das kann ja ein heiterer Flug nach 
Durban werden. Aber am Morgen beruhigt 
sich das Wetter; als wir nach gut einer Stun-
de Flugzeit in Durban landen, scheint doch 
ab und zu die Sonne. 

Buschböcke 
und Nyalas
Schon den zweiten Tag hat Martin, der Noch-
Farmbesitzer, am Flughafen auf uns gewar-
tet. Irgendwie hatte Ronnie den falschen Tag 
im Kopf und Martin einen Tag zu früh nach 

Durban fahren lassen, um uns abzuholen. 
Aber heute sollte es klappen. Schnell ist das 
Gepäck verladen und dann geht es hinein in 
das Land der Zulus. 

Knapp zwei Stunden lang fahren wir nach 
Westen durch ausgedehnte Eukalyptuswälder 
und große Zuckerrohrfelder in Richtung 
Kokstad, bis Martin kurz vor der Ortschaft 
Ixopo abbiegt. Nach einem Kilometer pas-
sieren wir das Farmhaus, sehen auf einer 
Freifläche eine Herde Blessböcke und fahren 
weiter bis in den hintersten Winkel des Dick-
busches: zum Jagdcamp „The Thorns“. Drei 
große Armeezelte mit angebautem Sanitär-
bereich und ein reetgedecktes Haupthaus mit 
Veranda, Essplatz, Küche und Bar stehen im 
Talgrund.

Ronnie und Ernst, ein österreichischer 
Jagdgast, begrüßen uns, und nach einem fei-
nen Mittagessen und dem Beziehen unseres 
Zeltes geht es hinaus zum provisorischen 
Schießstand. Mit der Sako-Leihwaffe im Ka-

liber .270, bestückt mit einem Leupold-Ziel-
fernrohr, komme ich sehr gut zurecht. Nach 
drei Schüssen, die alle in der „Zehn“ liegen, 
weiß ich: bei Fehlschüssen kann es nicht am 
Repetierer oder an der Optik liegen.

Inzwischen ist wieder heftiger, kalter 
Wind aufgekommen, und so beschließen wir, 
den Spruch „Wenn der Wind jagt, soll der 
Jäger nicht jagen“ auch ins Zulu-Land zu 
transferieren, fahren zurück ins Camp, klö-
nen bis zum Abendessen. Danach geht es 
früh in die warmen Federn, denn am Fußen-
de liegt eine Wärmflasche. So kann man den 
Winter in Südafrika ertragen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück be-
ginnt die erste Pirsch. Mit einem Pick-up 

UNSER SCHLAFZELT IN „THE THORNS“.
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fahren wir aus dem Talgrund heraus, stellen 
das Fahrzeug ab, nehmen unsere Siebensa-
chen und dann sehe ich zum ersten Mal be-
wusst die „Bescherung“. Sicht hat man hier 
im dicken Busch nur wenige Meter. Alles ist 
grau oder grün! Da muss der Faktor Überra-
schung eine große Rolle spielen, um ein 
Stück Wild auf diese kurze Entfernung zu 
erlegen.

Wir sind zu viert: Ronnie voraus, dann 
ich, dann Zita, und den Schluss bildet Bob, 
Martins Sohn. Auf einem schmalen Weg be-
wegen wir uns sehr konzentriert vorwärts, 
denn Bob und Ronnie wissen, dass hier ein 
Buschbock seinen Einstand hat. Es kommt, 
wie es kommen muss: ein kurzer Wink von 
Ronnie, der das Zweibein schon aufgestellt 
hat, und ich bin an seiner Seite. Ich sehe 
sofort den schwarzbraunen Fleck im dichten 
Busch, habe den Repetierer an der Wange 
und suche durch das Zielfernrohr zu erken-
nen, wie das Wild steht. Jetzt sehe ich kurz 
den Träger und weiß, der Buschbock verhofft 
etwas spitz von mir weg. Er hat uns noch 
nicht mitbekommen. Das Fadenkreuz steht 
auf der letzten Rippe, als der Schuss fällt. Auf 
der Stelle bricht das Wild zusammen.

So habe ich mir eigentlich die Jagd nicht 
vorgestellt: 300 Meter Pirsch, und dann ist 
die Jagd auch schon vorbei. Aber noch weiß 
ich nicht, dass die nächsten Tage im Dick-
busch ziemlich frustrierend verlaufen wer-
den.

Ein alter Buschbock mit starker Basis der 

Hörner und schon elfenbeinfarbenen Horn-
spitzen ist zur Strecke gekommen. Als wir an 
das Stück herantreten wollen, lässt Ronnie 
mir den Vortritt und gibt mir die Gelegen-
heit, allein zum Stück zu gehen und, wie er 

sagt, Frieden mit ihm zu machen. Nachdem 
die Korona dann eingetroffen ist, kommt ein 
herzliches Waidmannsheil von allen Seiten.

Am Abend geht es hinauf zu einer Fels-
wand, die sich aus einem kleinen Tal erhebt. 
Von oben können wir 80 Meter unter uns nur 
einen kleinen buschfreien Fleck an einem 
Bach einsehen, aber wir hoffen, dass Wild 
diese Stelle aufsuchen wird. Es erscheint auch 
Wild, aber eben nur weibliche Stücke. 

Auch an den nächsten Tagen nutzen wir 
diese Ausblicke, außer einem starken Nyala-
Bullen beim Nachbarn kommt kein weiteres 
jagdbares Stück Wild in Anblick. Und ein 
improvisiertes Treiben auf einen Riedbock 
bleibt zweimal ohne Erfolg.

An der Schneegrenze
Am vorletzten Jagdtag geht es schon sehr 
früh hinaus. Wir müssen noch etwa 150 Ki-
lometer fahren, um in einem anderen Jagd-
gebiet, auf etwa 2 500 Meter Seehöhe gele-
gen, auf das Bergwild Südafrikas zu jagen. 

Nach knapp zwei Stunden sind wir am 
Farmhaus angekommen, und es dauert si-
cherlich 20 Minuten, bis Ronnie endlich den 
Besitzer, einen Schotten, dem man ansieht, 
dass er sein Leben mit rassigen Frauen, voll-
blütigen Pferden und einer Menge des ge-
brannten Lebenselixiers verbracht hat, auf 
seinem Anwesen findet. Und weitere 20 Mi-
nuten braucht Ronnie, um zu erfahren, wo 
für uns die Jagdchancen auf einen Riedbock 

JAGDGLÜCK GLEICH BEI DER ERSTEN 
PIRSCH: EIN ALTER BUSCHBOCK IST 
ZUR STRECKE GEKOMMEN. DIE HÖRNER 
HABEN EINE DICKE BASIS UND ALS DER 
DRECK ABGEWISCHT IST, ZEIGEN SICH 
ELFENBEINFARBIGE SPITZEN. 
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oder einen Bergriedbock am günstigsten 
seien. Es wird endlos diskutiert, Pläne wer-
den geschmiedet und wieder verworfen.

Dann geht es endlich los. Langsam quält 
sich das Jagdfahrzeug durch Rinderweiden, 
durchpflügt vom Regen aufgeweichte Gleise 
auf den Wegen. Langsam kommen wir in 
höhere Gefilde. Dann ist ein Damm erreicht, 

wo wir das Fahrzeug abstellen. Rinder blöken 
um uns herum, die wohl denken, es gäbe 
frisches Futter. 

Wir sind fast an der Baumgrenze, und in 
den Mulden liegt noch Schnee. Aber es 

herrscht Kaiserwetter: Blau strahlt der Him-
mel, und es regt sich kein Lüftchen. Wir 
queren ein Tor, lassen die blökenden Rinder 
hinter uns und erklimmen einen kleinen Hü-
gel. Von hier hat man einen grandiosen Aus-
blick über das Jagdgebiet bis hin zu den 
schneebedeckten Drakensbergen.

Es dauert sicherlich eine halbe Stunde, 
bis wir das erste Wild entdecken: graue, fast 
zottelig wirkende Rheböcke (Pelea capreolus) 
ziehen in einem Kilometer Entfernung unter 
uns durch. Vaal Riebock wird diese kleine 
Antilope auf Afrikaans genannt. Lizenzen 

werden nur wenige ausgegeben, und deshalb 
sind die Trohäengebühren auch dementspre-
chend hoch. Das gilt auch für das Oribi, das 
hier im Grasland auf 2 500  Meter lebt. Aber 
beide Wildarten stehen nicht auf meiner 

Wunschliste. Man muss ja auch noch einmal 
wiederkommen können.

Ronnie meint dann, doch eine verdäch-
tige Stelle im Gelände gefunden zu haben, 
wo er einen Bergriedbock (Redunca fulvoru-

fula) vermutet. Es ist ziemlich weit zu pir-
schen, bis wir die Gewissheit haben, dass hier 
tatsächlich ein jagdbarer Bergriedbock im 
Bett ruht. Auf dem winterlich graubraunen 
Gras ist er nur schwer auszumachen, aber 
noch trennen uns sicherlich 300 Meter vom 
Wild. Wir haben Glück, denn wir können 
uns in einer langen Mulde in Deckung her-
anarbeiten. 

In einem DAVINCI HAUS erleben Sie Wohnen in seiner
freiesten Form. Räume voller Licht und Transparenz,
Eleganz und Perfektion. Den Einklang von Schönheit und
Funktion, Tradition und Innovation – Baukunst in
Vollendung.
Wer sich für ein DAVINCI HAUS entscheidet, bekennt sich
zu einer Synthese aus klarer Architektur und zeitlosem
Design, zu handwerklicher Qualität auf höchstem Niveau,
zu Wertbeständigkeit.

Telefon: 0 27 47 80 09-0

www.davinci-haus-jw.de

Architektur für die Sinne – Design in Holz und Glas

Verkehrsmittel 

Flüge Frankfurt - Kapstadt, Port Elizabeth 

- Durban, Johannesburg - Frankfurt: 

860 Euro. 

Mietwagen (Einweg-Miete, VW-Jetta oder 

Toyota): pro Woche 320  Euro.

Unterkünfte 

Bed and Breakfast pro Nacht etwa 50 Eu-

ro, Mittelklasse-Hotels und größere Lo-

dges 100 bis 150 Euro, im oberen Seg-

ment deutlich teurer.

Restaurantbesuche 

deutlich günstiger als in Deutschland.

Tagessätze Jagd 

bei Führung 1:1 nimmt Ronnie 400 Euro, 

bei Führung 2:1 300 Euro, nicht jagende 

Begleitperson oder Transfertag 150 Euro.

Trophäengebühren

Buschbock 650 Euro, Nyala 1 850 Euro, 

Riedbock 750 Euro, Bergriedbock 650 

Euro. Blessbock 350 Euro und Vaal Rhe-

bock 1 550 Euro.

Preise

NUR AN WENIGEN STELLEN HAT MAN EIN-
BLICK IN DEN GRAUGRÜNEN DICKBUSCH, 
LEBENSRAUM VON BUSCHBÖCKEN UND 
NYALAS.
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Dann wird es ernst. Zita wird „abgelegt“ 
und Ronnie und ich schieben uns an die Kan-
te, die nun den Blick auf den etwa 80 Meter 
entfernt im Bett sitzenden Bock erlaubt. Er 
sitzt spitz von uns weg. Sollen wir warten, 
bis er sich bequemt und sich aus dem Bett 
erhebt, oder sollen wir einen Schuss auf den 
Träger riskieren. Ronnie und ich diskutieren 

nicht lange, dann steht der Entschluss fest: 
Auf 80 Meter mit guter Auflage ist das Ziel 
zwar klein, aber nicht problematisch. 

Vor uns liegen ein paar Felsbrocken, von 

hier sollte es gehen. In tiefster Gangart kom-
men wir unbemerkt an die Steine heran, die 
eine gute Auflage bieten. Beim Blick durchs 
Zielfernrohr wird aber schnell klar, so geht 
es nicht: Ein Strauch wächst in der Schussli-
nie, also Stellungswechsel. In Zeitlupe wech-
sele ich zu einem andern Felsbrocken, lege 
den Rucksack ab und richte mich ein. Es 
passt! Zwei- oder dreimal tief durchatmen, 
dann bricht der Schuss. Im Knall sehe ich, 
wie der Träger des Wildes wegkippt. Ein 
kurzes Schlegeln, und dann ist mein erstes 
Stück Bergwild aus Südafrika verendet.

Es ist kein Rekordbock, der vor mir liegt, 
aber er hat eine gute Trophäe, und Ronnie 
zeigt mir an den nach vorn gebogenen Hör-
nern die charakteristischen hellen Streifen, 
die auf einen alten Bock hindeuten.

Mein Jagdführer packt sich den etwa 20 
Kilogramm schweren Bock auf den Rücken 
und dann geht es zurück zum Auto, das we-
gen der mit Felsen übersäten Fläche nicht bis 
zum Ort der Erlegung herangebracht werden 
kann. 

Nach nur 100 Metern legt Ronnie den 
erlegten Bock plötzlich ab und bedeutet uns, 
in Deckung zu gehen. Am Grat des Gegen-
hanges verhofft ein Riedbock: damhirschgroß 

AM VORMITTAG SCHON EINMAL 
BESCHOSSEN, AM NACHMITTAG KAM 
DER RIEDBOCK ZUR STRECKE.

Foto: Blickwinkel / M. Woike
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und mit einem recht guten Gehörn. Ich krie-
che zu meinem Jagdführer, der den Riedbock 
sorgfältig mustert und ihn mir dann freigibt. 
Ich solle das Wild hoch fassen, es wäre 
weit. 

Inzwischen habe ich den Repetierer wie-
der geladen, mache mich für einen aufge-
legten Schuss im Schneidersitz fertig und als 
ich mir sicher bin, den Haltepunkt richtig 
gewählt zu haben, schieße ich. Nein, nicht 
einmal, sondern dreimal. Und erst beim drit-

ten Schuss sieht Ronnie vor dem Wild die 
Erde spritzen. Stopp. 

Wie er mir hinterher erklärte, habe er 
eine Bodensenke übersehen, er nennt es die 
„tote Entfernung“, und zudem erscheine ein 
Stück auf einem Grat näher, als ein Stück im 
Tal. Er habe sich in der Entfernung gewaltig 
getäuscht. 

Auch auf den dritten Schuss hin verhofft 

GRANDIOSE LANDSCHAFT DER DRAKENS-
BERGE. HIER KONNTE ICH MEIN ERSTES 
AFRIKANISCHES BERGWILD ERBEUTEN: 
EINEN BERGRIEDBOCK

RHEBÖCKE IN DER SOMMERDECKE. FÜR 
DIESES WILD GIBT ES NUR WENIGE 

LIZENZEN, UND DIE TROPHÄENGEBÜHR 
IST RECHT HOCH.
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eräugt? Oder vernommen? Nein, denn jetzt 
spüre ich den zarten Wind in meinem Na-
cken. Alles vorbei?

Es muss jetzt fix gehen, oder der Ried-
bock verschwindet vielleicht auf Nimmerwie-
dersehn. Wir setzen alles auf eine Karte, und 
ohne lange zu fackeln, ist der Schuss heraus. 
Er zeichnet gut mit steifem Vorderlauf, ver-
sucht abzuspringen, kommt schon nach we-
nigen Metern zu Fall. Schnell rennen Ronnie 
und ich zum Wild, und ich gebe zur Sicher-
heit aus etwa 50 Metern noch einen Schuss 
auf das schlegelnde Stück ab. Aber eigentlich 
war das nicht nötig bei einem Schuss, der 
sein Herz zerrissen hat.

Die Freude ist natürlich groß und Ronnie 
überreicht mir den Bruch, den ich mir stolz 
an die Kappe hefte. Zwei Stück Wild an 
einem Tag in Südafrika, und das auf einer 
nicht wilddicht gezäunten Farm in den Dra-
kensbergen bei Kaiserwetter.

Ein bisschen Technik kommt nun doch 

ins Spiel. Mit dem Handy rufe ich Martin 
und Bob an, dass wir Jagderfolg gehabt ha-
ben. Ronnie würde so etwas nicht machen, 
denn er mag keine „Star Wars“-Jagd mit La-
ser und anderem neumodischen Zeugs. Da-
her hat er auch keinen Entfernungsmesser, 
aber mit so einem handlichen Ding hätten 
wir nie auf den Riedbock geschossen.

Es dauert, bis Martin und Bob uns mit 
dem Pick-up erreichen. Bob geht voran und 
zeigt seinem Vater an, wo er zu fahren hat, 
ohne das Fahrzeug zu beschädigen. Und 
dann kommt auch von ihnen ein herzliches 

der Riedbock und zieht erst nach einer Wei-
le auf dem Grat weiter, ändert plötzlich seine 
Richtung und tut sich etwa 100 Meter unter-
halb nieder. Es ist Mittagszeit und wir hoffen, 
dass die Siesta des Riedbockes dauern wird, 
denn wir müssen überriegelt erst einmal den 
Bergriedbock bergen und dann in einem 
großen Bogen den ruhenden Riedbock von 
oben angehen. Hoffentlich haben wir 
Glück.

Aber so schnell gehen die Uhren in Süd-
afrika nicht, und Ronnie nimmt sich Zeit, 
nachdem er den erlegten Bergriedbock zum 
Auto gebracht hat, wo Bob ihn aufbricht und 
versorgt. Er wird in eine große Kiste mit Eis 
gelegt, damit er nicht verhitzt, obwohl es hier 
oben im Schatten doch recht kühl ist. Dann 
wird erst noch etwas getrunken, dann etwas 
gegessen, und dann geht es erst wieder los.

Wir brauchen sicherlich eine gute Stunde 
bis wir von hinten die Stelle erreichen, an der 
der Riedbock die drei Schüsse ausgehalten 

hat. Wir sind auf Verdacht bis hierher mar-
schiert, immer überriegelt, und wir wissen 
immer noch nicht, ob er schon weitergezogen 
ist oder nicht. Ronnie steckt als Erster seinen 
Kopf über die Kante und zeigt mir seinen 
erhobenen Daumen. Der Bock ist noch da.

Langsam schiebe auch ich mich an die 
Kante und sehe dann etwa 140 Meter unter 
mir den Riedbock. Das Gewehr ist gerade 
über die Kante geschoben, als der Bock hoch 
wird und in unsere Richtung äugt. Hat er uns 

„Widemoanshile“. Fotos werden gemacht, 
das Wild aufgeladen, und dann geht es zu-
rück zum Damm. Vorweg Bob, der seinen 
Vater im Pick-up wieder einweist, dann Ron-
nie, Zita und zum Schluss ich, der keine Au-
gen für den Weg, sondern mehr für die gran-
diose Landschaft hat, in der wir so erfolgreich 
gejagt haben. Im Dunklen geht es zurück in 
den Dickbusch von „The Thorns“.

Wieder im
dicken Busch
Am letzten Jagdtag wecken uns die Hage-
dasch-Ibisse mit ihrem lauten, alles durch-
dringenden Rufen. Dass wir ein wenig ver-
katert sind und eigentlich erst später unsere 
leicht schmerzenden Köpfe auslüften wollen, 
interessiert die Schreihälse nicht. Also raus 
aus den Federn, kurz gewaschen und das 
Gebiss gepflegt, und dann sitzen  wir am 
Frühstückstisch und machen Pläne für den 
heutigen Tag. Wie gehabt, morgens pirschen, 
abends ansitzen. 

Die morgendliche Fußpirsch bringt nichts 
Jagdbares in Anblick, aber als wir auf der 
Rückfahrt zum Camp sind, lässt uns ein Nya-
la passieren. Es steht relativ frei, und man-

WIR LASSEN IHN ZIEHEN.

UNBEQUEMER AUSBLICK VON EINER 
FELSWAND. UNTER UNS SIND EIN 
PAAR STELLEN, WO WIR EINBLICK 
IN DEN DICHTEN BUSCH HABEN.

Fotos: Günter Mensching18
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chem Jäger wäre es schwergefallen, diese 
Situation nicht auszunutzen. Wir fahren um 
die nächste Kurve, steigen ab und... brauchen 
nicht einmal zurückzupirschen: auf keine 30 
Schritt zieht der Nyala-Bulle an uns vorbei! 
Nicht einmal dichter Busch verwehrt uns den 
Blick und den Schuss auf die Drehhorn-An-
tilope. Aber das Gewehr bleibt über der 
Schulter. Weder Ronnie noch ich wollen es 
uns so leicht machen, und deshalb bleibt als 
Erinnerung ein Foto an dieses nahe Zusam-
mentreffen mit einer absolut vertraut zie-
henden Antilope. 

Der Abendansitz bringt nur weibliche 
Buschböcke, Nyalas und Kudus in Anblick. 
Sie ziehen von verschiedenen Seiten auf eine 
kleine Lichtung, äsen am Rand von den im-
mergrünen Sträuchern, naschen hier und 
dort im Gras und springen plötzlich ab. Hun-
degebell! Aber die Hetzlaute kommen nicht 
näher, sondern der Laut verstummt. Die 
Hunde haben wohl ein Stück gerissen und 
sind dabei, es zu verschlingen.  

Martin, der Noch-Farmer, sieht im wahrs-

ten Sinne des Wortes „Schwarz“, wenn er an 
den Wildbestand denkt. In ein oder zwei 
Jahren wird es auf der Farm Kia Ora wohl 
keine Buschböcke und Nyalas mehr geben. 
Und mit diesen nicht sehr schönen Gedan-
ken über die Zukunft klingt der letzte Jagdtag 
in KwaZulu Natal aus. 

Am nächsten Morgen geht es zurück 
nach Durban. Ernst, der österreichische Jagd-
gast, und Ronnie fliegen nach Johannesburg, 
Zita und ich übernehmen einen Mietwagen 
und fahren an diesem Tag auf der gut ausge-
bauten Nationalstraße 2 in Richtung Hluhlu-
we Game Reserve, in dem wir einen Tag 
verbringen und viel Anblick haben: Nyalas, 
Warzenschweine, Kaffernbüffel und die At-
traktion dieses Reservates, nämlich Nashör-
ner. 

Keine 20 Meter von unserem Auto ent-
fernt döst ein Paar Breitmaulnashörner ne-
ben dem Weg. Madenhacker untersuchen die 
dicke Haut, Fliegen haben sich zu Hunderten 
auf ihnen niedergelassen, beim Ausatmen 
staubt der feine Sand vor den Nüstern auf. 

Ein uriges Bild dieser Kolosse, die wie ein 
Überbleibsel aus der Urzeit wirken.

Auch der St. Lucia Wetland Park an der 
Küste zeigt sich uns als sehr wildreich. Wir 
sehen bei einer Fahrt durch diesen Park sechs 
verschiedene Nashörner, eine Herde Kaffern-
büffel, zwei alte, allein ziehende Dagga Boys, 
Buschböcke, Nyalas, Kudus, Zebras, Warzen-
schweine, Hippos und Krokodile. 

A pro pos Hippos: Unser Gastgeber in 
St. Lucia, die Bed and Breakfast-Unterkunft 
liegt am Rand der kleinen Stadt, warnt uns, 
am Abend vorsichtig zu sein, wenn wir vom 
Essen in einem der Restaurants zurückkom-
men. Wir könnten am Ortsrand auf Nilpferde 
treffen. Wir weisen das in das Reich der Fabel 
zurück, aber am letzten Abend steht tatsäch-
lich ein Hippo im Vorgarten des Nachbarn 
und betätigt sich hier als Rasenmäher.

Nach einem Tag im KwaZulu Rhino Re-
serve, in dem ein Zuchtprogramm auch für 
das Spitzmaul-Nashorn läuft, geht es nach 
Johannesburg, und dann sind drei Wochen 
Südafrika auch schon vorbei. t
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Klare Sicht EL SLC ATS

Mit der neuen Easy to Clean Beschichtung ist die Reinigung der Ferngläser von Swarovski Optik noch einfacher. Easy to Clean
ist eine Linsenaußenflächenbeschichtung, die das Reinigen von Objektivlinsen erheblich erleichtert, vor allem bei Kontakt
mit Baumharz, Insektenschutzmittel und eingetrockneten mineralischen Rückständen z.B.Wasserflecken von Beschlag.
Es ist nicht immer leicht, die Faszination der Natur in aller Klarheit zu erkennen. Aber es lohnt sich, danach zu suchen.
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