
                                                    In Australien auf Hirsche und in 

             Neuseeland auf Tahr zu jagen, ist etwas Besonderes.

                             Wenn dabei auch noch einige Sauen und ein 

      Känguru zur Strecke kommen, kann man von einer

                                            rundum gelungenen Jagdfahrt sprechen
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Christof Schmid 

D ie Entfernung zum Stück scheint mir sehr weit, 
möglicherweise zu weit. Das ermutigende Zu-
reden meiner beiden erfahrenen Jagdkumpa-

nen kann daran wenig ändern. Selbst das wiederholte 
Messen mit dem Laserentfernungsmesser, holt die er-
sehnte Beute nicht näher heran. Ein Angehen ist un-
möglich, das Gelände ist viel zu steil und die Zeit läuft 
uns davon...

Es ist der letzte Tag meiner fünftägigen Tahrjagd 
im Rakaia-River-Gebiet, einem etwa 11 000 Hektar 
großem Areal in den Südalpen Neuseelands. Morgen 
gegen 8.30 Uhr wird uns ein Huges 500E Helikopter 
abholen und zur Basis am Mount Hutt ausfliegen. Eine 

gewaltige Jagdfahrt ans andere Ende der Welt wird zu 
Ende sein. 

Begonnen hatte alles vor drei Wochen in Zentral-
Queensland, Australien. Kathy und Ian hatten mich 
vom kleinen Provinzflughafen Emerald abgeholt und 
waren mit mir etwa drei Stunden nach Westen in ihr 
13 000 Hektar großes Jagdgebiet nahe Jericho ge-
fahren. 

Das Jagdgebiet ist zwar Farmland, aber abgesehen 
von einigen etwa ein Meter hohen Rinderzäunen und 
einem Dingozaun, freie Wildbahn. Die vorkommenden 
Hirscharten, Rot-, Dam-, Mähnen- (Rusa)- und Axis-
hirsch, werden weder gefüttert noch sonst in irgendei-

Fotos: Blickwinkel, A. Held / Christof Schmid (o) 
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ner Weise manipuliert. Die Landschaft und 
die Vegetation ist viel grüner und deutlich 
dichter, als ich sie mir vorgestellt hatte. Aus-
tralier sprechen ebenso wie Afrikaner bei der 
Übergangsform zwischen Wald und offenem 
Grasland oder Wüste vom „Bush“. Ein Ver-
gleich zum Buschland im südlichen Afrika, 
drängt sich förmlich auf. Gravierender Un-
terschied ist, dass nahezu alle Bäume und die 
meisten Büsche irgendeine Eukalyptusart zu 
sein scheinen.

Auf Mähnen- 
und Axishirsch
Meine ersten jagdlichen Versuche „Down 
Under“ sollten dem von den Inseln Java und 
Bali stammenden Mähnenhirsch gelten. In 
Australien leben zwei Unterarten, der Javan 
und der Molluccan Rusa. Ich wollte es auf 

ENTLANG SOGENANNTER CREEKS 
VERLIEFEN DIE MEISTEN PIRSCHGÄNGE.

NACH SPANNENDER JAGD IST EIN RUSA-
HIRSCH ZUR STRECKE GEKOMMEN. DAS 
GEWEIH, OBGLEICH NICHT ÜBERMÄSSIG 
STARK, IST DURCHAUS REPRÄSENTATIV.

12 JAGEN WELTWEIT 5/2008
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den Javan Rusa, den größeren der beiden 
Mähnenhirschunterarten, versuchen. Die 
Unterscheidung der beiden Unterarten 
scheint mir allerdings eine Sache für echte 
Experten zu sein, mir war sie, auch bei be-
stem Willen, bis zum Ende meines Aufent-
halts nicht möglich.

Hirschjagd beginnt hier nach einem 
schnellen Frühstück beim ersten Büchsen-
licht (Mitte Juli etwa sechs Uhr) und man 
jagt bis zirka elf Uhr. Es folgt ein ausgiebiger 
Brunch mit anschließender Siesta. Gegen 
15 Uhr beginnt dann die Abendpirsch. Wäh-
rend der Jagd wohnt man in einem ein-
fachen, jedoch sehr gemütlichen Jagdhaus 
mitten im Revier. Es ist möglich, vor der 
Haustür mit der Pirsch zu beginnen. Aller-
dings scheint es ratsam, aufgrund der 
 enor men Ausdehnung des Jagdgebietes zu-
nächst ein Stück mit dem Jagdwagen zu 
fahren, um dann in Erfolg versprechenden 
Revierteilen zu pirschen. 

Meist pirscht man an sogenannten 
Creeks, zum Teil tief eingeschnittenen, nicht 
immer wasserführenden Bächen oder Bach-
betten entlang. Ziel ist es, eine frische Fähr-

te zu finden und dieser zu folgen oder Wild 
direkt in Anblick zu bekommen. 

Um Rusawild auf der Fährte zu bejagen, 
bedarf es allerdings sehr spezieller Bedin-
gungen. Nur ein einziges Mal während 
meines Aufenthaltes gelang es, die Fährte 
lange genug zu halten, um ein Rusa-Alttier 
in Anblick zu bekommen. Es hatte die Nacht 
zuvor geregnet, ein für die Jahreszeit eher 
unübliches Wetterphänomen. Einzig die 
wirklich frischen Fährten waren in der noch 
feuchten rotbraunen Erde zu erkennen. Das 
Folgen und Halten der Fährte war somit re-
lativ einfach.

Die Wahrscheinlichkeit, Wild beim „nor-
malen“ Pirschen in Anblick zu bekommen, 

ist ungleich höher. Der überwiegende Teil 
meiner Hirschjagd im australischen Busch 
entsprach daher einem klassischen, sehr 
wachsamen „Stehen-Gehen“. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei 
der Hirschjagd in Australien auch ein Ansitz 
am Wasserloch grundsätzlich möglich und 
sehr Erfolg versprechend ist. Rusawild schöpft 
regelmäßig und suhlt ausgiebig. Da ich aber 
lieber pirschen als sitzen wollte, war schnell 
klar, dass es auf die australische Variante des 
„Deerstalking“ hinauslaufen würde. 

Neun Schweiß treibende Pirschgänge 
später, am Ende des fünften Jagdtages, habe 
ich dann bei der Abendpirsch meinen ersten 
Rusahirsch erlegt. Wir kamen aus einer sehr 

RUSA-PIRSCHZEICHEN: EINE VIEL
VERSPRECHENDE FEGESTELLE.

Der Mähnen- oder Rusahirsch (Cervus timorensis) gehört zur Unterfamilie der Echten 
Hirsche (Cervinae). Er ist sehr eng mit dem Pferde- bzw. Sambarhirsch (Cervus unicolor) 

verwandt, unterscheidet sich von diesem aber deutlich durch seine geringere Größe und 
sein Verhalten. 

In Australien gibt es derzeit zwei Mähnenhirschunterarten, den sogenannten Javan 
Rusa (Cervus timorensis russa) und den Molluccan Rusa (Cervus timorensis moluccen-

sis). Der Mähnenhirsch erreicht eine Kopf-Rumpflänge zwischen 140 und 185 Zentime-
ter und eine Schulterhöhe von 80 bis 110 Zentimeter, das Lebendgewicht kann zwischen 
50 und 130 Kilogramm betragen. Hierbei gilt, wie bei nahezu allen Cerviden, dass der 
Hirsch deutlich stärker wird als das Tier.

Die typische Decke des Rusa ist graubraun und macht auf den Betrachter einen 
ausgesprochen „zotteligen“ Eindruck. Hirsche tragen eine sehr gut entwickelte Mähne. 
Wie bei den meisten Hirscharten trägt nur der Hirsch ein Geweih.  

Mähnenhirsche bewohnen eine Reihe sehr unterschiedlicher Lebensräume. Man 
findet sie sowohl in Wäldern und dichtem Buschland als auch auf eher lichten Rinder-
farmen (Grasland) und Holzplantagen.

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Mähnenhirsches dürften die beiden Inseln 
Java und Bali sein. Durch den Menschen wurde er allerdings bereits in historischer Zeit 
auf Sulawesi, Timor und einige Molukken-Inseln verbracht. In jüngerer Zeit wurde der 
Rusa auch in Neuseeland, Neukaledonien, Madagaskar, Mauritius und Australien aus-
gewildert. 

Rusawild lebt in kleinen Familienrudeln, bestehend aus einigen Alttieren und deren 
Kälbern. Die Hirsche leben außerhalb der Brunft allein oder in sehr kleinen Hirschrudeln 
aus zwei bis drei Stücken. Die Brunft findet in Neuseeland im Juni, in Australien im 
Juli, in Neukaledonien im August und in Neuguinea im September statt. Während der 
Brunft kommt es zwischen den Hirschen zu heftigen Kämpfen, Forkelverletzungen sind 
sehr häufig. Brunfthirsche suhlen ausgiebig und schlagen Büsche und Bäume. Das 
Röhren des Mähnenhirsches ist jenem des Rothirsches sehr ähnlich. Allerdings ist sein 
Brunftschrei eher kurz und abgehackt und variiert praktisch nicht in der Stimmlage. 

Der Mähnenhirsch ist vornehmlich nachts und in den Morgen- und Abendstunden auf 
den Läufen. Seine Äsung besteht aus Gräsern, Sträuchern, Kräutern und, soweit ver-
fügbar, aus Feldfrüchten. 

Von den beiden vorkommenden Mähnenhirschunterarten ist der Javan Rusa sowohl 
im Wildbret als auch in der Trophäe etwas stärker als sein „kleiner Bruder“, der Molluc-
can Rusa. Das Geweih ist beim Mähnenhirsch im Verhältnis zum Wildkörper recht stark. 
Es wird meist im Januar/Februar abgeworfen. Die Norm ist ein ebenmäßiges Sechser-
geweih, das meist eine elegante Lyraform aufweist.  cs

Der Mähnenhirsch (Rusa)
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dichten Buschpartie, als Ian eine Bewegung 
ausmachte. Der Hirsch war etwa 80 Meter 
entfernt, aber ein Ansprechen aufgrund der 
immer noch zu dichten Vegetation kaum 
möglich. Der Wind war perfekt, so dass wir 
uns auf etwa 60 Meter heranarbeiten konn-
ten. Ian sprach den Hirsch als alt genug, aber 
nicht besonders stark an. Mir hatte das He-
ranarbeiten im schwierigem Terrain durch 
dürre Blätter und Zweige jedoch große Freu-
de bereitet. 

Nach dem Schuss brachen links vor uns 
drei weitere Hirsche weg. Wir hatten sie bis 
dahin nicht bemerkt. Jeder der Flüchtigen 
hätte meinen Hirsch an Trophäenstärke ver-
mutlich übertroffen, doch tat dies meiner 
Freude keinen Abbruch. Ich hatte einen ge-

AUF RUND 50 MILLIONEN STÜCK 
SCHÄTZT MAN DERZEITIG DIE ZAHL DER 
KÄNGURUS IN AUSTRALIEN. DAS ROTE 
RIESENKÄNGURU IST ALS EINZIGE KÄN-
GURUART AUCH JAGDLICH INTERESSANT.

14
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viele Kängurus in Anblick bekommen hatten, 
beschloss ich, ein Großes Rotes Känguru zu 
erlegen. Aufgrund der unglaublich großen 
Zahl an Kängurus, die ich bis dato gesehen 
hatte, schienen mir drei Jagdtage völlig aus-
reichend.

Mein Plan, ein einzelnes männliches 
Känguru zu Fuß, sprich nicht vom Auto aus, 
zu erlegen, stieß zunächst auf Unverständnis. 
Kängurus gelten im ländlichen Australien als 
Pest, als schlimmer Nahrungskonkurrent 
zum Vieh. Ein Känguru auf der Pirsch zu 
erlegen schien meinen einheimischen Freun-
den die reinste Zeitverschwendung zu sein.

Als ich allerdings den sportlichen Aspekt 
einer Kängurujagd zu Fuß vorbrachte, war 
man bereit, es zu versuchen. Alle Australier, 
die ich während meines Aufenthalts kennen 
lernen durfte, sind fanatische Sportfreunde. 
Jede Form von Sport und Sportsgeist genießt 
in diesem Land höchstes Ansehen.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben, sei 
an dieser Stelle allerdings erwähnt, dass die 
Erlegung meines Roten Kängurus weder 
jagdlich, noch sportlich eine große Heraus-
forderung war. 

Zur Kängurujagd fuhren wir etwa drei 
Stunden nach Westen auf das Anwesen eines 
befreundeten Schaffarmers. Ian und Kathy 
verfügen in der Gegend von Longreach über 
das Jagdrecht auf über 210 000 Hektar, und 
sie wollten mir dieses völlig andersartige 
Jagdgebiet unbedingt zeigen. Es handelt sich 
um nahezu baum- und buschloses Grasland, 
überspannt von einem stahlblauen, endlosen 
Himmel und einem wahrlich weiten Hori-
zont. Die unglaubliche Weite des Austra-
lischen Outbacks wird einem hier drastisch 
bewusst.

Kängurus sollte es mindestens so viele 
geben wie in unserem bisherigen Revier und 
darüber hinaus unglaubliche Schwarzwildbe-
stände. Der Farmer, ein Australier wie aus 
dem Bilderbuch, war über den unverhofften 
Besuch höchst erfreut. Er ist knapp 70 Jahre 
alt und bewirtschaftet seine 14 000 Hektar 
große Schaffarm „Sunnysite“ quasi im Al-
leingang, seit seine Söhne aus dem Haus 
sind. 

Etwa fünf Minuten nach unserer Ankunft 
gab er uns neben Kängurus, von denen wir 
so viele schießen sollten, wie wir wollten, 
auch verwilderte Ziegen und Sauen sowie 
Dingos frei. 

Das Känguru scheint bei den meisten 
Farmern in Zentral-Queensland wenig popu-
lär zu sein. Die „Roos“ werden auf den Far-

raden Sechser erlegt, sicher kein wirklich 
starkes Stück, aber es ist ein typischer Rusa. 
Schöne, anstrengende und befriedigende 
Jagd! 

Die Jagd auf Axishirsch blieb erfolglos. 
Obgleich ich sehr viel Kahlwild und einige 
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ZENTRAL-QUEENSLAND: HIER 
WURDE AUF RUSAHIRSCH, SAU 
UND KÄNGURU GEJAGT.
„ALPINE NATIONAL PARK“ IN 
SÜD-VICTORIA.

A u s t r a l i e n

junge Hirsche in Anblick bekommen hatte, 
konnten wir keinen jagdbaren Hirsch ausma-
chen. Aber: Heute ist nicht alle Tage – ich 
komm wieder, keine Frage! Und dann wird 
sich bestimmt auch mal ein passender Axis 
finden lassen...

Auf Känguru und Sau
Da wir während der vergangenen fünf Jagd-
tage neben Dam-, Rot-, Axis- und Rusawild, 
einigen Kamelen und einem Dingo, sehr 
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Das rote Riesenkänguru (Macropus rufus) ist 
mit dem Grauen Riesenkänguru, den drei 
Bergkänguruarten (Antilopenkänguru Macro-

pus antilopicus, dem Schwarzen Macropus 

bermadus und Bergkänguru Macropus robus-

tus) und den verschiedenen Wallabyarten den 
„klassischen“ Kängurus zuzuordnen.

Es ist mit einer Kopf-Rumpflänge von 90 
bis 160 Zentimetern (der Schwanz ist weitere 
70 bis 120 Zentimeter lang) und einem Le-
bendgewicht bei männlichen Stücken von 55 
bis 90 Kilogramm (weibliche Tiere sind erheb-
lich geringer) der größte Vertreter der Kängurus 
und somit das größte lebende Beuteltier (Mar-

supialia). 
Es kommt in Australien, mit Ausnahme der 

Küsten und des Südwestens, nahezu flächen-
deckend vor. Von der klassischen Halbwüste 
(Sand und Steine mit einigen Büschen und 
Bäumen) über Steppen bis zum Buschland 
reicht das Revier des „großen Roten“. Nur völ-
lig baum- und buschlose Gebiete werden ge-
mieden, da die Vegetation als Deckung und 
Schattenspender offensichtlich unentbehrlich 
ist.

Das Rote Riesenkänguru kennt keine aus-
geprägte Sozialstruktur. Es lebt vornehmlich 
in kleineren Rudeln von etwa acht bis zehn 

Stück. Diese bestehen in der Regel aus weib-
lichen Tieren (Flyer), deren Jungen  (Joeys) und 
einem dominanten Männchen.

Während der Brunft versuchen weitere 
männliche Stücke, dem dominanten Exemplar 
seinen Harem streitig zu machen, was nicht 
selten zu heftigen Kämpfen führt. Sie beißen, 
treten mit ihren muskulösen, klauenbewehrten 

Hinterläufen und boxen mit ihren kräftigen Vor-
derpfoten. Es geht bei diesen Kämpfen aus-
schließlich um die weiblichen Tiere, ein Terri-
torial- oder Revierverhalten ist beim Roten 
Riesenkänguru unbekannt. In Gebieten mit 
reichem Äsungsangebot kann es daher auch 
zu einer regelrechten Herdenbildung (bis zu 
1 500 Stück) kommen. Die Brunft findet über 

Das Rote Riesenkänguru 

men normalerweise vom Auto aus, zum Teil 
von professionellen Känguru-Jägern, ge-
schossen. Vermutlich nehmen sie einen des-
halb als „Fußgänger“ zwar wahr, stufen einen 
aber nicht so recht als Gefahr ein. Man muss 
wirklich dicht auf ein „Roo“ auflaufen oder 
das Wild überraschen, um eine entspre-
chende Fluchtreaktion zu provozieren. Hat 
man es allerdings tatsächlich geschafft, ein 
Känguru zu beunruhigen, hüpft es sehr laut 
„klopfend“ davon und warnt dadurch selbst 
weit entfernte Artgenossen. 

Auf meiner verträumten Schaffarm war 
es kein Problem, ein passendes männliches 
Exemplar zu finden, anzugehen und zu erle-
gen. Der Schuss mit einer sehr präzise schie-
ßenden .270 WSM mitten in die Kammer 
war bestimmt keine jagdliche Großtat. Die 
wirklich hübsche Decke wird aber dennoch 
einen Ehrenplatz erhalten, da sie für mich 
die typischste „Down Under“-Trophäe ist, die 
man erbeuten kann. 

Darüber hinaus wurde mir berichtet, dass 
es einige Farmen gäbe, auf denen vor allem 

amerikanische Jagdgäste gezielt auf starke 
Kängurus jagen. Auf diesen Farmen seien 
die Kängurus, da sie den pirschenden Jäger 
bereits als Feind kennen und fürchten gelernt 
haben, ungemein schwierig zu erlegen. Sie 
seien durchweg sehr wachsam und gerade in 
relativ deckungsarmem Gelände, aufgrund 
ihrer weit besseren „Übersicht“, sehr schwer 
anzugehen. 

Als „Beifang“ war es mir möglich, einige 
Sauen (na ja – eher verwilderte Haus-
schweine, Feral pigs) zu erlegen. Der völlig 
atypische Regen war aber für meine Saujagd, 
ganz im Gegensatz zur Hirschjagd, kein Se-
gen. Die Sauen hielten die Wechsel nicht 
mehr und hatten sich über das gesamte Are-
al verteilt. Die Pirsch entlang vielverspre-
chender „Creeks“ und offenbar sehr intensiv 
angenommener Suhlen brachte daher nur 
eine sehr magere Ausbeute. Meist waren die 
Sauen in hüfthohem Gras unterwegs. Ein 
Ansprechen und Schießen war sehr schwie-
rig. Ich denke, dies war der Hauptgrund, dass 
lediglich einige schwächere Sauen zur Strecke 
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das ganze Jahr verteilt statt, der Schwerpunkt 
wird allerdings vom aktuellen Äsungsangebot 
vorgegeben.

Nach 33-tägiger Tragzeit werden meist ein, 
selten auch zwei Joeys gesetzt. Sie krabbeln 
vom Geburtskanal in den Beutel und saugen 
sich an einer der vier Zitzen fest. Nach etwa 
sieben Monaten verlässt das  Joey den Beutel, 
und ein sich bereits in „Lauerstellung“ befind-
licher Embryo übernimmt nur einen Tag später 
seinen Platz. 

Bei der Kängurujagd gilt es, diesen Um-
stand zu berücksichtigen. Es gibt keine gelten 
oder nicht führende Tiere! Dennoch ist es in 
Australien üblich, Weibchen zu schießen. Eine 
Geschlechtsansprache ist aufgrund des ek-
latanten Größenunterschiedes selbst dem 
Anfänger leicht möglich.

Rund sechs bis zehn Stunden pro Tag ver-
bringt das Känguru mit Äsen von Gras, Blät-
tern und Rinde. Zur Verarbeitung der faser-
reichen Nahrung dient ein mehrteiliger Magen 
und spezielle Mikroorganismen im Verdau-
ungstrakt, wie sie auch bei Wiederkäuern 
üblich sind. 

Das Känguru ist an seine Umgebung ideal 
angepasst. Es hat seine Aktivitäten in die 
Abenddämmerung, die Nacht und den frühen 

Morgen verlegt und kommt nicht zuletzt dank 
dieser Maßnahme mit sehr wenig Wasser 
aus.

Das Rote Riesenkänguru kennt grundsätz-
lich zwei Arten der Fortbewegung: Während 
des Äsens bewegt es sich auf allen Vieren fort 
und stützt sich auf seine kurzen, kräftigen 
Vorderpfoten. Geht es hingegen flüchtig ab, 
hüpft es in der bekannten Art und Weise auf 
seinen Hinterläufen, wobei der große Schwanz 
die Bewegung ausbalanciert und unterstützt. 
Ausgewachsene Stücke können bis zu neun 
Meter weit und drei Meter hoch springen. Sie 
erreichen eine „Höchstgeschwindigkeit“ von 
60 Kilometer pro Stunde, die sie erstaunlich 
lange halten können.

Das Rote Riesenkänguru hat die europä-
ische Besiedlung Australiens weit besser ver-
kraftet, als die meisten kleineren Känguruar-
ten. Schätzungen über die Gesamtzahl be-
laufen sich auf etwa acht bis zehn Millionen 
Stück. Der Bestand scheint stabil mit leicht 
steigender Tendenz. Vielerorts werden die 
Kängurus als Nahrungskonkurrenten der 
Schafe und Rinder sehr scharf bejagt. Man-
cherorts findet sogar eine kommerzielle Nut-
zung durch professionelle „Kangaroo Shooter“ 
zur Wildbret- und Ledergewinnung statt.  cs

kamen. Trotzdem gefiel mir die Pirsch auf 
Schwarzwild am hellichten Tag sehr gut, und 
mir wurde wiederholt versichert, dass eine 
Gruppe Schweden kurz vor meiner Ankunft 
eine ganz unglaubliche Strecke erzielt habe. 
Aufgrund der Vielzahl an Fährten, Suhlen, 
und Malbäumen scheint mir diese Aussage 
durchaus glaubhaft. Für all jene die auf 
Hirsch, Wasserbüffel oder Känguru jagen, 
empfiehlt es sich, ein paar Tage Schwarzwild-
jagd dranzuhängen.

Auf Pferdehirsch
Während meiner Rusahirschjagd kam im 
Gespräch die Frage auf, was im Südpazifik 
wohl die schwierigste Jagd sei. Alle Anwe-
senden waren sich hier sofort einig:  die Wild-
nisjagd auf den Pferdehirsch. Der Pferde- 

DIE JAGD AUF SAMBARWILD IM 
„HIGH COUNTRY“ VICTORIAS BEDARF 
GUTER KONDITION. DAS GELÄNDE IST 
STEIL UND RUTSCHIG.
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oder Sambarhirsch kann „leider“ auch auf 
umzäunten Farmen bejagt werden, was der 
edlen Hirschart aber keinesfalls gerecht wür-
de. Einzig die Wildnisjagd sei diesem Hirsch 
angemessen. Der Gedanke hatte bald Besitz 
von mir ergriffen, und ich beschloss, die 
Chance zu nutzen, mich auf einen Sambar-
hirsch zu versuchen. 

Ich flog also von Longreach nach Mel-
bourne, wo mich Rob, ein guter Freund von 

Ian, vom Flughafen abholte. Rob, seine 
Freundin Emma und sein Jagdfreund Sepp 
sind das, was man im englischen Sprachge-
brauch als „Freaks“ bezeichnet. Alle drei 
haben sich auf Gedeih und Verderb  der Jagd, 
insbesondere der Jagd auf den Sambarhirsch 
verschrieben. Für sie war es keine Frage, dass 
die weidmännische Erlegung eines reifen, 
kapitalen Sambarhirsches die größte jagdliche 
Herausforderung im Südpazifik ist. 

Sie wollten mit mir im etwa 640 000 Hek-
tar großen Alpine National Park, genauer in 
der Wonnangatta-Moroka Wilderness Area, 
im Bundesstaat Viktoria jagen. Die Jagd ist 
hier grundsätzlich jedem Australier erlaubt, 
der eine entsprechende „Shooters Licence“ 
besitzt. Es gibt weder Schonzeiten noch Ab-
schusspläne, einzig die populäre Jagd mit 
Hunden auf Sambar (eine Art Drückjagd, der 
Elchjagd in Skandinavien sehr ähnlich) ist 
reglementiert. Fleischjagd findet innerhalb 
des Parks nur in sehr geringem Ausmaß und 

nur in den mit Fahrzeugen einigermaßen 
erreichbaren Regionen statt. 

Der Grund scheint mir zu sein, dass das 
Gelände für australische Verhältnisse sehr 
steil und ein Bergen des Wildbrets somit sehr 
schwierig ist. Das Gelände ist aber nicht mit 
Neuseeland oder den Alpen zu vergleichen, 
allerdings besteht der Untergrund ausschließ-
lich aus sehr lockerem, brüchigem Gestein, 
was einem das Gefühl vermittelt, auf einem 
Geröllfeld zu laufen. Man rutscht permanent 
ab, das Laufen mit einem schweren Rucksack 
ist kein Vergnügen. Es geht bergauf, bergab 
und es sind ständig Wasser führende Creeks 
zu überwinden. Überhaupt scheint die Ge-
gend sehr gut mit Wasser versorgt zu sein. 
Alles schien sehr feucht und rutschig. Regen, 
Nebel und sogar Schneefall haben uns täglich 
erfrischt.

Um einen reifen, vielmehr um überhaupt 
irgendeinen Sambarhirsch zu erbeuten, bleibt 
nur, mit dem Rucksack soweit wie möglich 
vom letzten befahrbaren Punkt aus weit ins 

SAMBARWILD GILT ALS AUSGESPRO-
CHEN WACHSAM. ÜBERRASCHT MAN 
DENNOCH EIN STÜCK, WARNT ES SEINE 
ARTGENOSSEN DURCH EIN LAUTES 
„BELLEN“.

DAS JAGDLAGER: SPARTANISCH, ABER 
FUNKTIONAL. ALLES MUSSTE MIT DEM 
RUCKSACK INS JAGDGEBIET GETRAGEN 
WERDEN.
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Gelände zu marschieren. Dort errichtet man 
ein „Flycamp“, und die Jagd beginnt. 

Man hatte mich im Vorfeld gewarnt, dass 
meine Guides mit dem Terrain ausgespro-
chen gut vertraut seinen und sich in ziemlich 
guter physischer Verfassung befänden. Dar-
über hinaus sei das Wild sehr scheu und es 
sei durchaus wahrscheinlich, dass man selbst 
unter idealen Wetterbedingungen als Schnei-
der nach Hause fährt. Ich solle mich daher 
anstrengen und unbedingt den ersten Sambar 
erlegen, der mir hierzu eine Gelegenheit 
bieten würde. Dieser Tipp sollte sich als Gold 
wert erweisen. 

Obgleich das Jagdgebiet riesig und der 
Zugang limitiert ist, scheint das Wild doch 
einem erheblichen Jagddruck ausgesetzt zu 
sein. Das Gelände ist wahnsinnig Kräfte zeh-
rend und das Wetter völlig unberechenbar.

Nachdem wir, ich weiß nicht wie viele 
Stunden, mit dem Geländewagen abenteu-
erliche Pässe hinaufgefahren waren, begann 
der mehrstündige Marsch zum Lagerplatz. 
Dort wurde ein sehr kleines Camp errichtet, 
kurz Pause gemacht und los ging es auf die 
Jagd. Die Vegetation ist recht dicht, pirschen 
sehr schwierig. Dennoch versicherten mir 
meine australischen Guides, dass man jede 
Menge Einstandsgebiet absuchen müsse, um 
an Wild zu gelangen. Man versucht, etwas 
lichtere Partien ausfindig zu machen, von 
denen aus ein Abglasen der Gegenhänge 
möglich ist. 

Hat man Wild ausfindig gemacht, ein 
Ansprechen ist aufgrund der dichten Vegeta-
tion meist nur sehr bedingt möglich, versucht 
man es anzugehen. Man überwindet ein paar 
kleine Höhenrücken und einige Creeks und 
nähert sich der Stelle, wo das Wild stehen 
müsste. Dort stellt man dann meist ent-
täuscht fest, dass es bereits weiter gezogen 
ist oder der Wind in einem der unzähligen 
Täler geküselt und die Anwesenheit des Jä-
gers verraten hat.

Ich kann nicht sagen, wie viele Kilometer 
und vor allem Höhenmeter man an einem 
solchen Jagdtag zurücklegt, aber ich kann 
sagen, dass man sich auf eine solche Jagd 
gründlich vorbereiten sollte. Die Jungs legen 
ein enormes Tempo vor und scheinen mit 
der ewigen Rutscherei keinerlei Probleme zu 
haben. Bekommen sie einen Hirsch in An-
blick, hält sie nichts mehr. Stattdessen wird 

UM WILD IM DICHTEN BUSCH AUSZUMA-
CHEN, IST GEDULD, KONZENTRATION 
UND EIN GESCHULTES AUGE NOTWENDIG.
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man unter dem Hinweis, dass dies im Ver-
gleich zu der noch ausstehenden Tahrjagd in 
Neuseeland alles ein Kinderspiel sei, zu per-
sönlichen Höchstleistungen getrieben. 

Am Abend des ersten Jagdtages kamen 
wir wider Erwarten an ein kleines Kahl-
wildrudel heran. Sepp, mein Guide, war sich 
sicher, der Hirsch würde bald folgen und wir 
müssten uns umgehend in eine günstige 
Schussposition bringen. Kaum hatten wir 
weitere 300 Höhenmeter überwunden, konn-
te auch ich das mir noch völlig fremde Wild 
ausgiebig betrachten. 

Die Distanz betrug etwa 250 Meter, der 
Wind war gut, das Kahlwild sehr vertraut. 
Nach etwa 20 Minuten trat ein, zugegebener-
maßen sehr junger Hirsch aus und zog hang-
abwärts auf uns zu. Die mahnenden Worte 

im Ohr, dass jeder Sambar ein Sambar sei 
und man sich ja noch steigern könne, be-
schloss ich, das Stück zu erlegen. Zwei Schüs-
se mit einer .325 WSM in die Kammer ließen 
meinen ersten Sambar den Hang herunter-
kugeln. Beim Sambarhirsch handelt es sich 
um eine gewaltige Hirschart. Mein Hirsch 
war sicher kein herausragender Vertreter sei-
ner Art, dürfte aber ohne Übertreibung 130 
Kilogramm Lebendgewicht gehabt haben.

Meine Jagdführer Sepp, Rob und Emma 
waren über den schnellen Erfolg wenigstens 
so erfreut wie ich. Alle wussten Geschichten 
von Australiern zu berichten, die, ich weiß 
nicht wie oft, tagelang versucht hatten einen 
Sambar in dieser Gegend zu strecken und bis 
heute nicht mal einen gesehen hätten. Wir 
hingegen hätten weitere drei Jagdtage und 
würden bestimmt einen noch viel, viel bes-
seren Hirsch finden. Naja – bekanntlich 
kommt es erstens anders, und zweitens, als 
man denkt.

Am nächsten Tag zog dichter Nebel über 
„Victorias High Country“, und gegen Mittag 
setzte Schneefall ein. Es war klar: Das Wetter 
hatte längerfristig umgeschlagen und ein wei-
teres Verweilen im Jagdgebiet schien wenig 
aussichtsreich. 

Ich war zu diesem Zeitpunkt eh schon 
etwas angeschlagen und wollte mich, nicht 
zuletzt wegen der noch ausstehenden Tahr-
jagd, im schlechten Wetter nicht zu sehr ver-
ausgaben. Der einstimmig gefasste Ent-
schluss, das Jagdgebiet zu verlassen, die 
Ausrüstung zu trocknen, zu waschen und zu 
überholen, bevor es nach Neuseeland geht, 
war ein Segen, der Rückweg zum Auto eine 
echte Tortur! Trotzdem weiß ich eines genau: 
Ich werde baldmöglichst wiederkommen, 
denn ein starker Sambar ist bei mir zu einer 
fixen Idee geworden. Meine  Bergschuhe sind 
eingelaufen und haben sich bewährt, die An-
meldung zum Fitnessstudio ist bereits 
raus...

Auf Tahre
Kaum, dass meine Sachen einigermaßen tro-
cken waren und ich mich etwas regeneriert 
hatte, hieß es: auf nach Neuseeland. Man 
erzählt sich ja geradezu Wunderdinge über 
den Lebensraum, die unglaubliche Härte und 
die abenteuerlichen Umstände der Tahrjagd. 
Als sich letzten Sommer die Chance abzeich-
nete, im Südpazifik zu jagen, war mir klar, 
dass ich alles versuchen würde, mir eine Tahr-
jagd zu organisieren. 

Auf Anfrage bei Ian teilte mir dieser freu-
dig mit, dass dies kein Problem sei, da sein 
Bruder sowieso in Neuseeland lebe und pas-
sionierter, wenn auch etwas extremer Tahr-
jäger sei. Zunächst erschien mir „extrem“ 
ganz toll, doch nach meiner kleinen Sambar-
Exkursion war ich mir diesbezüglich nicht 
mehr so sicher. Das Wort „extrem“, von 
einem Australier oder gar Neuseeländer ge-
lassen ausgesprochen, hatte für mich inzwi-
schen einen ganz eigenen Klang. 

Doch die Sache war zugesagt und bereits 
organisiert, und so flog ich mit sehr ge-
mischten Gefühlen von Brisbane via Aukland 
nach Christchurch auf die Südinsel Neusee-
lands. Am Flughafen wurde ich bereits sehn-
lich von meinen Jagdführern John und Chris 
erwartet. 

Sie waren etwas nervös und teilten mir 
mit, dass wir uns sehr beeilen müssten in 
unser Jagdgebiet zu gelangen. Sie hatten im 
Radio von einer Schlechtwetterfront gehört, 

DIE EINZIGE CHANCE AUF SAMBAR:
EIN GERINGER HIRSCH IST ZUR STRECKE 
GEKOMMEN.
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Nach Elch und Wapiti ist der Pferde- bzw. Sambar-
hirsch (Cervus unicolor) die drittgrößte Hirschart der 
Erde. Die Kopf-Rumpflänge des Pferdehirsches 
beträgt zwischen 160 und 250 Zentimetern. Die 
Schulterhöhe liegt zwischen 100 und 160 Zentime-
tern. Das Gewicht eines ausgewachsenen Alttiers 
liegt bei etwa 150 Kilogramm, das eines reifen 
Hirsches bei über 260 Kilogramm.

Der wissenschaftliche Name unicolor weist be-

reits auf die einfarbige, dunkelbraune Deckenfär-
bung hin. Lediglich die Unterseite des Wedels ist 
schneeweiß. Flüchtiges Sambarwild nutzt den auf-
gerichteten Wedel als Warnsignal, oftmals begleitet 
von lautem Schrecken. Der Schrecklaut des Pfer-
dehirsches ist von besonderer Qualität: ein kurzes, 
scharfes, dunkles Bellen, das im alten Indien als 
„bellinga“ bezeichnet wurde. Wie bei nahezu allen 
echten Hirschen (Cervinae) trägt nur der Hirsch ein 
Geweih. Sowohl Hirsch als auch Tier haben auffal-
lend große Tränengruben, die das Stück ausstülpen 
kann.

Das natürliche Verbreitungsgebiet des Pferde-
hirsches reicht von Ostindien und Südchina bis zur 
Malayischen Halbinsel und umfasst darüber hinaus 
Sri Lanka, Sumatra, Borneo und Hainau.

In Australien kommt Sambarwild schwerpunkt-
mäßig in den Staaten Victoria und New South Wales 
vor. Darüber hinaus gibt es kleinere Vorkommen in 
Queensland und den Northern Territories. 

Sein bevorzugter Lebensraum sind geschlossene 
Gebirgswälder. Er kommt in Höhen bis 3 500 Meter 
über dem Meeresspiegel vor.

Pferdehirsche sind nachtaktiv und verbringen die 
meiste Zeit des Tages niedergetan im Unterholz. 

Der Sambar gilt als ausgesprochen scheu und 
wachsam. Es bedarf großer Konzentration und Auf-
merksamkeit, Pferdehirsche auf Schussdistanz 
anzupirschen. Ein reifer Sambarhirsch gilt nicht oh-
ne Grund als begehrenswerte Trophäen im Südpa-
zifik. 

Sambars leben in der Regel in kleinen Rudeln, 
bestehend aus vier bis sechs Alttieren und deren 
Kälbern. Hirsche, insbesondere reife, alte Hirsche 

leben als Einzelgänger. Lediglich während der 
Brunft steckt der Hirsch ein Revier ab und wird in 
diesem vom Kahlwildrudel aufgesucht. Das einmal 
eroberte Brunftrudel wird gegenüber Konkurrenten 
aggressiv verteidigt. In Australien scheint es beim 
Sambarwild keinen spezifischen Zeitpunkt für die 
Brunft zu geben. Ebenso ist es möglich, über das 
gesamte Jahr hinweg Hirsche mit fertig verfegten 
Geweih, Hirsche im Bast und Hirsche, die eben erst 
abgeworfen haben, zu finden.

Nach einer achtmonatigen Tragzeit setzt das 
Alttier ein, selten zwei Kälber. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass aufgrund des variablen Brunftzeit-
punkts auch die Kälber zu allen Jahreszeiten gesetzt 
werden. Das Kalb verbleibt für ein bis zwei Jahre 
beim Tier.

Der Pferdehirsch ist ein ausgesprochen aggres-
sives Wild und kämpft auch außerhalb der Brunft 
häufig mit seinen Artgenossen. 

Die Äsung besteht aus Blättern, Knospen, Bee-
ren und zu Boden gefallenen Früchten. Der Sambar 
nimmt häufig nicht genügend Feuchtigkeit mit sei-
ner Nahrung auf und muss daher regelmäßig 
schöpfen. Darüber hinaus schält der Pferdehirsch 
sehr gerne junge Baumrinde.  cs

Der Pferdehirsch (Sambar)
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daher sei unser Helikopterflug in Gefahr. 
Schnell wurden meine Sachen im Gelände-
wagen verstaut und zirka zwei Stunden nach 
Südwesten gefahren. Dort befand sich die 
Basis von „Mount Hutt Helicopters“, die uns 
noch am selben Tag in unser etwa 11 000 Hek-
tar großes Jagdgebiet am Oberlauf des Rakaia 
Rivers bringen sollte.

Bei dem Jagdgebiet handelt es sich um 
ein vom Department of Conservation (DOC/
Naturschutzverwaltung) verwaltetes Areal. 
Jedem Neuseeländer ist hier die Jagd erlaubt. 
Es gibt hier weder Schonzeiten noch Ab-
schussvorgaben. Es ist lediglich von Seiten 
der Naturschutzbehörde erwünscht, dass 
man pro erlegten Tahrbullen etwa sechs Gei-
ßen oder Kitze streckt. Diese Vorgabe soll 
anscheinend die ausufernden Tahrbestände 
regulieren. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass 
wir diese Quote nicht ganz erfüllen konn-
ten.

Das Revier erstreckt sich über etwa 600 
Höhenmeter. Unsere kleine Hütte (ein aus 
Wellblech gefertigter Windschutz mit Feuer-
stelle) befindet sich in etwa 2 000 Metern 
Höhe, gejagt wird bis etwa 2600 Meter Höhe. 
Die Geländeverhältnisse sind als steil bis sehr 
steil zu bezeichnen. Darüber hinaus ist An-
fang August in Neuseeland tiefster Winter. 
Viel, zum Teil sehr viel Schnee macht das 
Fortkommen auf der Jagd nicht einfach. Ob-
gleich die Temperaturen Nachts bis auf minus 
zehn Grad Celsius fallen, wird es tagsüber so 
warm, dass man sich seinen Weg durch tie-
fen, sulzigen Schnee bahnen muss. Ein soli-
der Eispickel und gute Steigeisen gepaart mit 
sehr guten Bergschuhen sind unverzicht-
bar. 

Ist ein kapitaler, reifer Tahrbulle das Ziel, 
sollte man sich sehr gut vorbereiten. Es emp-
fiehlt sich, im Vorfeld so viel wie möglich zu 
steigen. Am besten ergänzt man diese 
Übungen mit einem entsprechend schweren 

dem Aufstehen in nasse Bergstiefel zu hüp-
fen, bedarf doch einiger Überwindung...

Ich hatte mir im Vorfeld dieses Abenteu-
ers wirklich gute Ausrüstung aus dem Berg-
sportbereich organisiert. Dem ewigen Laufen 
im Schnee und dem Durchqueren kleinerer 
Flüsse war aber selbst das beste Material 
nicht gewachsen. Früher oder später ist man 
klatschnass. Wichtig scheint mir daher, dass 
man sich Ausrüstung besorgt, die sehr schnell 
trocknet und auch in feuchtem Zustand 
wärmt (Funktionsunterwäsche). Darüber 
hinaus weicht die Temperatur innerhalb der 

Hütte nur unwesentlich von den Außentem-
peraturen ab. Ein sehr guter Schlafsack ist 
ein Muss und meines Erachtens Grundvo-
raussetzung, um sich nachts zu regenerie-
ren. 

An meinem zweiten Jagdtag in diesem 
atemberaubenden Revier jagte ich mit Chris. 

Tagesrucksack. Darüber hinaus sollte man 
versuchen, bereits im Vorfeld etwas Berger-
fahrung zu sammeln (Steigen im Schnee, 
Queren von Schneefeldern, ein bisschen 
Klettern usw.). Die Verhältnisse sind wirklich 
extrem!

Nach Ankunft im Jagdgebiet wurde in 
Windeseile der Proviant und die nicht benö-
tigte Ausrüstung in unserer kleinen Jagdhüt-
te verstaut, um den Nachmittag bei relativ 
gutem Wetter für einen ersten Pirschgang zu 
nutzen. Wir stiegen am Rand eines Creeks 
etwa eineinhalb Stunden lang auf, bevor wir 
das erste Tahrwild in Anblick bekamen. Es 
war für mich das erste Mal, dass ich Tahre in 
freier Wildbahn zu sehen bekam. Ich war 
begeistert! Es handelte sich um einen sehr 
jungen Bullen, zwei Geißen (Nannies) und 
ein Kitz. 

Das Rudel stand in einer nahezu senk-
rechten Wand auf der anderen Talseite. Der 
unangenehme Wind, das leichte Schneetrei-
ben und das halsbrecherische Terrain schien 
ihnen keinerlei Probleme zu bereiten. Nach 
ausgiebigem Betrachten drängte John voran 
und wir stiegen weiter auf. Lediglich 40 Mi-
nuten später machten wir drei weitere  Bullen 
in einem Schneefeld etwa 800 Meter entfernt 
aus. Ein Versuch, das Wild anzugehen, schlug 
fehl. Wir ließen es gut sein und kehrten zu 
unserer Hütte zurück. 

Der Abstieg in diesem Gelände ist we-
sentlich unangenehmer als der Aufstieg. 
Lange nach Einbruch der Dunkelheit erreich-
ten wir unsere Unterkunft. Sofort wurde ein 
sehr sparsames Feuer in Gang gebracht 
(Brennmaterial muss mit eingeflogen wer-
den), eine Tasse Tee gekocht und damit be-
gonnen, die Ausrüstung zu trocknen. Nach 
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TROTZ KLEINER FEUERSTELLE IST ES IN 
DER JAGDHÜTTE EMPFINDLICH KALT. EIN 
WARMER SCHLAFSACK  IST EIN SEGEN.
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       DAS TAHRREVIER LAG AM OBERLAUF 
DES RAKAIA RIVERS IN DEN ALPEN DER 
SÜDINSEL NEUSEELANDS.
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Chris verkörpert als hochpassionierter Jäger 
und Hobbykoch eine sehr gesunde Mischung 
aus Fleisch- und Trophäenjäger. Während 
unseres mehrstündigen Aufstiegs erläuterte 
er mir wieder und wieder, dass wir zwar einen 
reifen Bullen suchen würden, eine günstige 
Situation auf ein Kitz oder eine junge, nicht-
führende Nanni aber keinesfalls ungenutzt 
lassen dürften.

Nach etwa drei Stunden stetem, wenn 
auch sehr mühsamen Steigens, sah Chris 
einen ziemlich jungen Bullen in etwa 300 
Metern Entfernung. Er meinte, es sei eine 

ideale Gelegenheit. Ich könnte mein erstes 
Stück Tahrwild strecken, und da es sich um 
einen sehr jungen Bullen handle, sei das 
Wildbret ganz hervorragend und noch dazu 
sehr einfach zu bergen.

Es gelang uns, die Distanz auf etwa 160 
Meter zu verkürzen, und der Schuss mit der 
.243 Winchester Magnum war ziemlich kunst-
los. Chris freute sich sehr über sein Wildbret, 
und ich war selig.

Kaum hatten wir die Beute versorgt, mel-
dete sich John, der im entfernten Gegenhang 
jagte, über Funk und berichtete, er könne 

uns sehen und es stünde ein ziemlich starker 
Bulle lediglich ein, zwei Täler rechts von uns. 
Sofort war Chris auf den Läufen, und ab ging 
es durch hüfthohen Schnee Richtung Tahr. 
Das Angehen kostete uns etwa drei Stunden. 
Ich war völlig fertig und wollte gerade anfan-
gen zu motzen, als Chris den Bullen auf etwa 
350 Meter Distanz ausmachte. Ein Angehen 
war aufgrund mangelnder Deckung nicht 
möglich. Wir ließen uns also im Schnee nie-
der und versuchten zu erörtern, ob das Wild 
in unsere Richtung ziehen würde.

Nach etwa 40 Minuten, uns war inzwi-
schen erbärmlich kalt, kam Bewegung in den 
Bullen, und er zog tatsächlich halbspitz auf 
uns zu. Als er auf 250 Meter heran war, 
drehte er plötzlich nach rechts ab und drohte 
hinter einem kleinen Kamm zu verschwin-
den. Ich war mir recht sicher, dass mein 
Schuss sitzen würde, und schoss. Der Bulle 
zog schwerkrank nach links weg. Zwei weitere 
Schüsse warfen ihn in den Schnee.

Zwei Tahrbullen an einem Tag waren für 
mich ein ganz unglaubliches Ergebnis. Chris 
erklärte sich unser Weidmannsheil durch den 
vielen Schnee, der die Bullen aus den unzu-
gänglichen Hochlagen herabgedrückt haben 
musste.

Tag drei und vier vergingen nach gleichem 
Schema. Wir bekamen unglaublich viel Tahre 
in Anblick, und John und Chris beschlossen, 
ein paar Nannies und Kitze für die Küche zu 
erlegen. Ich war mit dem Verlauf meiner 
Jagdfahrt ohnehin so zufrieden, dass mir 
dieses Vorhaben nur fair erschien. Wir schos-
sen also in den folgenden zwei Tagen einige 
Geißen und Kitze und ließen es mit der Su-
che nach einem weiteren wirklich starken 
Bullen eher ruhig angehen.

Am Mittag des fünften und damit letzten 
Tages meiner Tahrjagd machte Chris ein star-
kes Stück in einem Rudel von etwa 20 Stück 
weit oben, knapp unterhalb eines Grates aus. 
Sofort waren sich die beiden einig, dass wir 
eine solche Chance nicht ungenutzt verstrei-
chen lassen sollten. Wir stiegen also in einem 
unglaublichen Gewaltmarsch dem Wild so 
lange entgegen, bis ein genaueres Anspre-
chen möglich war, und uns klar wurde, dass 
es sich um einen braven Bullen in einem 
ziemlich großen Rudel handelte. 

Die Entfernung war enorm und ein wei-

DREI TAHRBULLEN KAMEN IN FÜNF 
TAGEN ZUR STRECKE. DIE TROPHÄEN-
STÄRKE LAG ZWISCHEN SECHS UND 
11,5 ZOLL.
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Reise- und Ausrüstungsinfos 
für Australien und Neuseeland
Einreisebestimmungen: Deut-
sche Staatsangehörige benötigen 
für die Einreise nach Australien ein 
Visum. Dieses wird problemlos als 
elektronische Einreiseerlaubnis 
(ETA) gegen eine Gebühr von 20 
AUS $ (11,50 Euro) erteilt (www.
eta.immi.gov.au). Darüber hinaus 
benötigen Österreicher, Schweizer 
und Deutsche zur Einreise einen 
Reisepass, der über das Rückrei-
sedatum hinaus noch mindestens 
sechs Monate gültig sein muss. 

Für die Einreise nach Neusee-
land reicht ein mindestens drei 
Monate über den geplanten Auf-
enthaltszeitraum hinaus gültiger 
Reisepass.

Anreise: Der Linienflug von 
Frankfurt via Singapur nach Syd-
ney kostete rund 1 200 Euro. Um 
ins Jagdgebiet zu gelangen, emp-
fiehlt sich ein Inlandsflug. Ein Flug 
von Sydney nach Emerald kostet 
etwa 350 Euro, von Longreach 
(Lokalflughafen des zweiten Jagd-

gebiets) nach Melbourne rund 390 
Euro. 

Beabsichtigt man in Neusee-
land zu jagen, kostet der Flug von 
Frankfurt am Main via Hong Kong 
nach Christchurch etwa 1 100 Eu-
ro. Um von Australien nach Neu-
seeland zu gelangen, kostet der 
Flug etwa 450 Euro.

Alle Preise gelten für Econo-
my-Flüge, die man in Deutschland 
gebucht hat. Die Preise der Inland- 
bzw. der Verbindungsflüge zwi-
schen Australien und Neuseeland 
können ganz erheblich abweichen, 
wenn man sie vor Ort bzw. im Vor-
feld über den Veranstalter er-
wirbt.
Quarantäne-Bestimmungen: 
Sowohl Australien als auch Neu-
seeland haben sehr strenge Qua-
rantäne- und Einfuhrbestimmun-
gen. Diese Bestimmungen werden 
in beiden Ländern sehr sorgfältig 
überwacht. Ich musste meine 
Bergschuhe vorzeigen, damit sich 

der Diensthabende davon über-
zeugen konnte, dass sich kein 
Dreck/Schmutz/Erdreich mehr an 
der Sohle befand.
Ausrüstung: Da es sich bei mei-
ner Südpazifik-Safari um eine 
Kombination aus Berg- und afrika-
nisch anmutender Pirschjagd han-
delte, galt es, Kompromisse ein-
zugehen. Ich beschloss, meine 
Ausrüstung auf die extremen An-
forderungen der Neuseelän-
dischen-Alpen abzustimmen und 
im australischen Busch zu impro-
visieren. 

Um für eine Tahrjagd gerüstet 
zu sein, benötigt man im Grunde 
die gleiche Ausstattung wie für 
eine Gamsjagd im Hochgebirge. 
Feste, qualitativ hochwertige, gut 
eingelaufene Bergschuhe (z.B. 
Haix Nebraska) kombiniert mit 
möglichst wasserdichten Gama-
schen sind ein Muss. Funktions-
unterwäsche und Oberbekleidung 
aus dem Bergsportbereich (z.B. 

Husky-Outdoor) hat sich bewährt. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
selbst die beste Ausrüstung früher 
oder später völlig durchnässt ist. 
Daher empfiehlt es sich, darauf zu 
achten, dass das Material schnell 
trocknet bzw. auch in feuchtem 
Zustand brauchbar ist. 

Darüber hinaus ist ein sehr 
warmer Schlafsack (min. -20 Grad 
Celsius) und eine selbstaufblas-
bare Isomatte sehr ratsam. Wäh-
rend der Tahrjagd haben wir in 
etwas größeren „Biwakschachteln“ 
(kleine Blechhütten) geschlafen. 
Der Temperaturunterschied zwi-
schen Innen und Außen war mini-
mal. Einige Blasenpflaster, ausrei-
chender Sonnenschutz und eine 
solide Taschenlampe (z.B. Surefire 
E1L Outdoorsman) sind weitere 
wichtige Bestandteile der Ausrüs-
tung.

Wer auf der Tahrjagd eine ei-
gene Waffe führen möchte, ist mit 
einem leichten, robusten Repetie-

teres Angehen wie gesagt nicht möglich. Ich 
visierte wieder und wieder durch das zehn-
fache Glas der mir inzwischen äußerst ver-
trauten Büchse. Die Auflage war perfekt. Die 
Waffe ruhte tiefeingebettet auf meinem 
Jagdrucksack, der Ellenbogen fand im Schnee 
ausreichenden Halt. Selbst das Wetter schien 
den gewagten Schuss zu befürworten: kein 
Schneefall, gute Sicht und kaum Wind.

Auf den Schuss hob es den Bullen förm-
lich aus, und er fiel weit herab in ein großes 
Schneefeld. Dort rutschte er weiter in Rich-
tung Tal. Das Bergen der Beute gestaltete 
sich dennoch schweißtreibend, und ich war 
wirklich froh, als wir bei völliger Dunkelheit 
unsere Schutzhütte erreichten und das rest-
liche Feuerholz im Kamin vor sich hin knis-
terte.

Am nächsten Morgen holte uns der Hub-
schrauber ab. Eine große Jagdfahrt war zu 
Ende. Ich war völlig erledigt, überglücklich 
und wusste nur eines: Ich werde sobald wie 
möglich nach „Down Under“ zurückkeh-
ren!

Der Himalaja-Tahr (Hemitragus jemlahicus) ist 
eine der drei Tahrarten. Zusammen mit dem 
Nilgiri Tahr (Hemitragus hylocrius) aus dem 
südlichen Indien und dem Arabischen Tahr 
(Hemitragus jayakari) von der Arabischen 
Halbinsel bildet er eine asiatische Gattung der 
Ziegenartigen.

Tahre wurden 1904 in Neuseeland einge-
führt. Sie fanden in den schroffen Gebirgen 
der Südinsel ideale Lebensbedingungen vor 
und akklimatisierten sich sehr schnell.

Tahre sind von ziegenähnlicher Gestalt. Sie 
haben einen stämmigen Rumpf, kräftige Läu-
fe und breite Schalen, was sie zu guten Klet-
terern macht. Ein Tahr erreicht eine Kopf-
Rumpflänge zwischen 90 und 140 Zentime-
tern und eine Schulterhöhe von 60 bis 110 
Zentimetern. Tahrwild wiegt zwischen 50 und 
100 Kilogramm, wobei die Bullen deutlich 
schwerer werden als die Geißen. Die Decken-
farbe beim Himalaja-Tahr ist rot- bis grau-

braun. Vereinzelt kommen auch zimtfarbene 
Exemplare vor. Die Decke bildet im Trägerbe-
reich eine dichte Mähne. Bei reifen Bullen ist 
eine gute, dunkle Winterdecke mit ausge-
prägter Mähne, einzelne Haare können 25 bis 
30 Zentimeter lang werden, ein gewichtiger 
Teil der Trophäe.

Tahre bevorzugen sehr steile, felsige, zer-
klüftete Lebensräume. Sie steigen nicht sel-
ten in Höhen bis 2 500 Meter. Dennoch sind 
sie eher dämmerungsaktiv und ruhen während 
des Tages im Schutz großer Felsen und vor-
handener Vegetation. Tahrwild lebt vornehm-
lich von Gräsern, Kräutern und Blättern.

Himalaja-Tahre leben in Rudeln. Geißen und 
Kitze bilden außerhalb der Brunft Großrudel 
von nicht selten über 20 Stück. Tahrbullen 
bilden ebenfalls eigenständige Verbände, wo-
bei die alten Bullen nicht selten die Einsamkeit 
der Gipfelregion suchen und ihr Dasein als 
Einzelgänger fristen. Einzig während der Brunft 

Der Himalaja-Tahr 

t
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rer ab Kaliber .270 (.270 WSM, 
7x64, .300 WSM, .300 Win. Mag. 
o.ä.) mit entsprechendem Zielfern-
rohr gut ausgerüstet. Als Fernglas 
empfiehlt sich ein leichtes Berg-
glas (z.B. 10x40). Ob man ein ei-
genes Spektiv mitbringen möchte, 
ist Ansichtssache. Meine beiden 
Guides hatten entsprechende Op-
tiken, und ich war froh, dass mir 
das zusätzliche Gewicht erspart 
blieb.

Für die Jagd im australischen 
Busch sind eine leichte, lange Ho-
se, ein langärmliges Hemd und 
bequeme Pirschstiefel ideal. Falls 
man eine eigene Büchse führen 
möchte, sind für die Hirschjagd 
sämtliche Waffen in hochwildtaug-
lichen Kalibern geeignet (.30-06, 
7x64, .300 WSM usw.).
Waffeneinfuhr: Der Waffenimport 
nach Neuseeland ist problemlos. 
Waffen können vor Antritt der Rei-
se oder erst bei der Einreise bei 
der Polizeibehörde angemeldet 

werden. Die Polizei stellt dann ge-
gen eine Gebühr von 25 NZ$ ein 
„Import Permit“ aus. Während des 
Aufenthalts ist man darüber hinaus 
verpflichtet, die Waffenbesitzkarte 
des Heimatlandes sowie eine neu-
seeländische „Firearms Licence“ 
bei sich zu führen. Der neuseelän-
dische Waffenschein ist im Vorfeld 
der Reise zu beantragen und kos-
tet etwa 27 NZ$.

Die Waffeneinfuhr nach Aus-
tralien ist zwar weit schwieriger, 
aber generell möglich. Der Jagd-
veranstalter muss eine Einfuhrge-
nehmigung bei der Polizeibehörde 
beantragen. Es sollte berücksich-
tigt werden, dass das Genehmi-
gungsverfahren viel Zeit braucht.

Stets sollte man sich im Vor-
feld bei seiner Fluggesellschaft 
erkundigen, ob der Jagdwaffen-
transport überhaupt möglich ist. In 
jüngster Zeit gab es gerade bei 
asiatischen Gesellschaften oft 
Schwierigkeiten.

Kosten: Eine viertägige Rusajagd 
inklusive eines Hirsches (ohne Tro-
phäenlimit) bei einer Jagdführung 
eins zu eins kostet derzeit etwa 
3 200 Euro. Bei einer Jagdführung 
zwei zu eins liegen die Kosten ei-
ner fünftägigen Rusahirschjagd bei 
rund 2 800 Euro pro Jäger. 

Sonstige Abschüsse kosten et-
wa:
Axishirsch: 1 400 Euro

Rothirsch: 1 800 Euro
Damhirsch: 1 400 Euro
Scrub Bull: 550 Euro

Eine fünftägige Sambarhirsch-
jagd inklusive eines Hirsches (ohne 
Trophäenlimit) kostet um die 2 700 
Euro. 

Die viertägige Tahrjagd eins zu 
eins (inklusive eines Tahrbullen) 
schlägt mit rund 3 900 Euro zu 
Buche. cs

schließen sich die Bullen den Geißen an und 
versuchen sich einen Harem zu erobern.

Die beste Jahreszeit für eine Tahrjagd 
auf der Südinsel Neuseelands ist während 
der Brunft im Mai. Die starken Bullen ziehen 
aus  den unzugänglichen Höhenlagen zu 
den Geißen, die in aller Regel in deutlich 
einfacher zu bejagenden Einständen leben. 
Ist man allerdings auf eine reife Mähne aus, 
muss man trotz des höheren Risikos 
(schlechtes Wetter, schlechte Sicht, Lawi-
nengefahr) im Winter (Juni, Juli, August) 
sein Glück versuchen. Die Jagd im neu-
seeländischen Sommer (November bis 
März) ist ebenfalls möglich. Jedoch hat man 
im Sommer weder den Vorteil des Brunf-
betriebes, noch die erstrebenswerte Win-
terdecke. Von einer Jagd im Frühjahr (spä-
ter August bis Oktober) muss abgeraten 
werden, da das Lawinen- und Hochwas-
serrisiko zu groß ist. cs
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