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Auf der

Elandfährte
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Elandjagd auf der Fährte
gehört zum Schwierigsten, was
afrikanisches Weidwerk zu
bieten hat. Der Autor
versuchte es.
Andreas Rockstroh

S

chon lange wollten meine Frau Elke und
ich wieder einmal mit Arnold jagen, den
ich seit 20 Jahren kenne. Seine Farm in der
Nähe von Grootfontein war genau das Richtige,
auch für ein befreundetes Paar, das uns erstmals
nach Afrika begleitete.
Um die folgenden Erlebnisse zu verstehen,
gehe ich kurz auf Arnolds bisherigen, nicht alltäglichen Lebenslauf ein: Er wurde 1956 im badischen Leopoldshafen geboren, wo er schon
früh über seinen Großvater die Liebe zur Natur
und Angelfischerei entdeckte. Seinen Wunsch,
Elefantenpfleger im Karlsruher Zoo zu werden,
redete ihm die Familie aus.
Er wurde Betriebswirt. 1983 verließ Arnold
Deutschland und ging nach Namibia, wo er eine
auf 1 Jahr befristete Stelle als Farmassistent antrat. Es folgten einige Jahre als Farmverwalter. In dieser
Zeit legte er
seine Jagdführer-

Elands sind Laubfresser
und können bis zu
70 Stundenkilometer
schnell laufen 
Foto: Eva Pum
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prüfung ab, die Voraussetzung, um Jagdgäste
auf der eigenen Farm führen zu dürfen.
Eine weitere Wende brachte das Angebot
einer Assistentenstelle für Großwildjagd, die
Vorbereitung für die spätere Großwildberufsjäger-Prüfung. Arnolds Jugendtraum erfüllte
sich, und er verschwand in der Wildnis des
Buschmannlandes an der Ostgrenze Namibias.

Wo die Liebe hinfällt
2 Jahre lebte er in einem Elefantenjagdcamp.
Am Ende legte er die Großwild-Berufsjägerprüfung ab. Hier in der Wildnis lernte er das
Kung-Mädchen Casa kennen. Von nun an
lebte er abwechselnd im Jagdcamp oder bei

Auch Wilhelm-Ludwig Besa pflegt die alten
Buschmann-Traditionen. Er jagt wie seine
Vorfahren

Schon in der Bewaffnung unterscheiden sich
der kleine drahtige Gumtsa und der „lange,
dicke“ Autor
den Kung und Casa. 1994 wurde die gemeinsame Tochter Nxagka Edith geboren.
Als die Elefantenjagd vorübergehend im
Buschmannland geschlossen wurde, gründete
er sein eigenes Safariunternehmen Ivory Trails.
Von nun an jagte er mit seinen Gästen auf
verschiedenen Farmen des Landes, vor allem
aber auf Großwild im Caprivi, wo er für einige
Jahre eine eigene Konzession besaß.
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1999, als Nxagka Edith zur Schule musste,
kaufte er die Farm Otjirukaku in der Nähe von
Grootfontein. Seither züchtet er Rinder und
führt Jagdgäste auf seiner sowie vielen benachbarten Farmen. Er ist mit seiner Familie und
einigen Verwandten Casas sesshaft geworden:
„Alles hat eben seine Zeit“, pflegt er zu sagen.
2002 wurden die Zwillinge Wilhelm-Ludwig
Besa und Xu Sieglinde geboren. Alle 3 Kinder
gehören in ihren Altersklassen zu den Spitzensportlern der Internate Namibias.
Arnold Huber zählt aufgrund seines jahrelangen Lebens bei den damals noch weitgehend traditionell lebenden Kung-Buschleuten
zu den besten Kennern dieser Jägerkultur im
südlichen Afrika. Erst vor kurzem hat er zusammen mit Prof. Dr. sc. Dr. Gottlieb Polzer
ein Buch zu diesem Thema herausgegeben:
Die letzten Steinzeitjäger. Bildband über die
letzten freien Kung-Buschleute Namibias.

Ein Wort zur Nomenklatur: Der Begriff
Buschleute gilt für viele als nicht mehr zeitgemäß, oft wird er durch San ersetzt. Keiner der
Buschmann-Stämme bezeichnet sich jedoch
selbst als San. Jeder hat seinen eigenen Begriff,
der übersetzt so viel wie Mensch bedeutet. Das
Wort „San“, das viele heute für angemessen
halten, stellt ebenfalls keine begriffliche Lösung dar.
Dazu ein Zitat aus dem Buch der Ethnologin Dr. Gertrud Boden „Jäger und Gejagte“
(1997): „In den ersten Jahren ihrer Anwesenheit am Kap übernahmen die Holländer aus
der Sprache der sich selbst „Khoekhoe“ nennenden Hottentotten die Bezeichnung „Sonqua“ für im Hinterland lebende Jäger und
Sammler … Da die Bezeichnung „Buschmann“
auch heute noch häufig als Beleidigung gilt,
vermeiden viele Autoren diesen Kollektivnamen und benutzen stattdessen das Wort
„San“, das vor allem in der wissenschaftlichen
Literatur Verbreitung fand. Es ist eine Ableitung von dem schon erwähnten Wort „Sonqua“. Doch auch diese Bezeichnung löst das

Gatterjagd – kommt seit einigen Jahren für
uns nicht mehr infrage. Zu viel wird hier manipuliert: bei der Wilddichte, der „Artenvielfalt“ und der Trophäenstärke.

Der Buschmann-Trail
Wie schon angedeutet, leben einige Verwandte Casas auf Otjirukaku. Die älteren von ihnen
kennen noch das traditionelle Leben als Jäger
und Sammler. Um seinen Gästen zu demonstrieren, wie Buschleute noch vor 20 Jahren
gelebt haben, hat Arnold mit seinen Verwandten eine kleine traditionelle Siedlung abseits
der Farm aufgebaut.
Besonders Gumtsa, der Senior der Familie,
zeigt mit großer Freude die traditionelle Lebensweise seiner Jugend. Zusammen mit den

Problem nicht, weil sie in den KhoekhoeSprachen ebenfalls so viel wie „Herumtreiber,
Gauner, Räuber und Bandit“ bedeuten kann.
In den frühen Zeiten des Kontaktes zwischen
Khoekhoe und Europäern bezeichnete „San“
vor allem Khoekhoe von niederem Status,
welche ihr Vieh verloren hatten. Da Professor
Polzer und Arnold Huber weiterhin die Begriffe „Buschleute“ oder „Buschmänner“ verwenden, bleiben auch wir dabei, ohne sie in
irgendeiner Weise diskriminierend zu verstehen. Soweit die Vorgeschichte.
Arnolds Farm Otjirukaku, auf der wir gejagt haben, liegt am Rande der größten freilebenden Elandpopulation des Landes. Hier
können sich die Elands ohne Zaun – Rinderzäune stellen für sie kein Hindernis dar – frei
bewegen. Jagen auf wildsicher gezäunten Farmen – Arnold nennt es ohne Umschweife

Feuermachen wie in der Steinzeit: Mit Hilfe
eines Stöckchens wird zunächst Gras zum
Brennen gebracht. Dann wird mit Pusten
nachgeholfen
Jungen, darunter auch Arnolds und Casas
Zwillinge, demonstriert Gumtsa in traditioneller Kleidung, wie die Buschleute beispielsweise früher Feuer ohne moderne Hilfsmittel
gezündet haben. Das Jagdorakel wird befragt,
und die gesamte Ausrüstung einschließlich
der Präparation der Giftpfeile gezeigt, ebenso
die Pirsch auf Kleinantilopen sowie das Schlingenstellen. Arnold nennt das Ganze den
Bushmann-Trail, bei dem auch die hier abgebildeten Fotos entstanden sind.
Traditionell lebende Buschmänner gelten
als exzellente Jäger, die die Gewohnheiten
ihrer Wildarten genauestens studiert haben

und kennen. Nur die Männer jagen, während
die Frauen Feldfrüchte, Eier und Kleintiere
sammeln.
Wie kaum eine andere afrikanische Volksgruppe sind die Jäger in der Lage, frische Fährten auch gesunden Wildes über weite Strecken
zu verfolgen. Sie sind wohl die besten Fährtensucher Afrikas. Mit ihren kleinen Jagdbögen und den Giftpfeilen müssen sie auf
Schussdistanzen von unter 30 Metern an ihre
Beute herankommen. Gelingt der Schuss, ziehen sich die Jäger zunächst zurück, um das
Wild nicht zu beunruhigen.
Zunächst soll das Nervengift wirken. Kleine
Antilopen, wie Ducker oder Steinböckchen,
verenden sehr schnell. Bei Großantilopen wie
Kudus wirkt das Gift erst nach etwa 1,5 Stunden. Geschwächtes, aber noch nicht verendetes
Wild wird mit dem
Speer abgefangen.
Meist erbeuten die
Jäger jedoch Kleinwild,
wie Perlhühner, Hasen
und Ducker, in Schlingen aus Pflanzenfasern
als Nahrung für den
engeren Familienkreis.
Großwild wie Elands
werden mit dem gesamten Clan geteilt.
Traditionell betrieben
Buschleute keine Vorratshaltung. Kleine
Beutetiere und Feldfrüchte wurden sofort
verzehrt. Die Reste von
großen Beutetieren,
wie Giraffen, überließ
man zunächst den Aasfressern.
Durch Kontakt mit Bantu-Stämmen und
Weißen haben die Buschleute jedoch die Herstellung von Trockenfleisch übernommen.
Das frische Fleisch wird dazu in dünne Streifen
geschnitten und zum Trocknen auf hohe Äste
gehängt. Luftgetrocknet lässt es sich monatelang lagern.
Gute Buschmann-Jäger sind übrigens so
fit, dass sie ein Stück Großwild, dessen frische
Fährte sie morgens gefunden haben, hartnäckig im Laufschritt den ganzen Tag verfolgen,
bis sie das zu Stande gehetzte Stück abends
mit dem Speer abfangen. Eine phänomenale
Leistung!
Die rein traditionelle Lebensweise dieser
Steinzeitjäger ist mittlerweile weitgehend verschwunden. Dort, wo sie noch von der Jagd
leben, setzen sie zunehmend moderne HilfsJAGEN WELTWEIT 4/2014
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Die 1. Beute, ein guter Ducker. Die Antilopenart hat ein Körpergewicht von 15–18 Kilogramm, was dem Rehwild entspricht
Rechts oben: Die außergewöhnliche
Nachsuche hat den Autor sehr nachdenklich
gemacht. Rechts unten: Deutlich erkennt
man bei dem Kudu-Schmaltier den Kehlbiss
des Leoparden

mittel ein: Gewehre und Drahtschlingen, aber
auch Hunde und Pferde (alles illegal).

Unsere Jagd beginnt
Am späten Nachmittag, nach dieser interessanten Demonstration des alten BuschmannLebens erwacht unsere eigene Jagdpassion. Für
die Elandjagd ist es zwar schon zu spät, aber
für eine kleine Duckerpirsch würde die Zeit
noch reichen. Ich liebe sie sehr, diese kleinen
Antilopen, die in Größe, Deckenfarbe und
Verhalten an unsere Rehe erinnern.

Im Spagat: Giraffe am Wasserloch. Ihre
langen Läufe behindern sie sichtlich beim
Schöpfen
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Auf der Pirsch sind sie schwer zu erbeuten.
Aber es gelingt. Mit Tiefblatt-Treffer liegt das
alte Böckchen nach kurzer Flucht. Zufrieden
mit diesem erlebnisreichen Auftakt machen
wir uns auf den Heimweg. Doch plötzlich verharrt Gumtsa regungslos. Ein Kudu-Schmaltier
zieht auf reichlich 150 Meter über eine Freifläche. Auch ohne Glas hat er das kranke Stück
erkannt. Es zieht auf 3 Läufen, der rechte Vorderlauf baumelt am Oberarmgelenk.
Zielstrebig baut Arnold den 3-beinigen
Schießstock auf und bittet mich, das Stück zu
erlegen. Es zeichnet im Schuss mit einer hohen Flucht, typisch für einen Tiefblattschuss,
und ist im Dickbusch verschwunden. Zügig,
wie in Afrika üblich, gehen wir zum Anschuss,
denn es ist fast schon dunkel. Reichlich
Schweiß finden wir, aber das Licht reicht selbst
Gumtsa nur noch für 50 Meter Fährtenarbeit.
Wir brechen ab und verschieben die weitere
Nachsuche auf den nächsten Morgen.

Der Nachsuchenhelfer
Mit dem 1. Licht brechen wir am nächsten
Morgen mit Gumtsa und dem jungen Kxau,
Casas Bruder, zur Nachsuche auf. Die beiden
erfahrenen Tracker halten die Schweißfährte
sicher und schon nach 200 Meter stehen wir
am Wundbett des Stückes. Wir sind etwas ratlos. Hatten wir das Schmaltier etwa aufgemüdet? Doch da liegt es ja, nur 30 Schritt weiter
unter einem Dornbusch.
Das Stück ist noch warm. Der erfahrene
Gumtsa findet, als wir noch rätseln, die Lösung. Er deutet auf die Kehlbisse am Träger
und sagt nur ein Wort: „Leopard!“ Tatsächlich
hat der große gefleckte Kuder das Stück im
Wundbett überrascht, gerissen und dann in
die nächste Deckung gezogen. Spurbild und
Kehlbiss sind eindeutig. Auch Arnold hat so
etwas noch nicht auf einer Nachsuche erlebt.
Die Trittsiegel des starken Leopardenkuders kennt er aber von einem nahegelegenen Wasserloch. Doch wie war die alte Laufverletzung entstanden? Sie schien von einem
Wildererschuss zu stammen. Nachdenklich
schleppen wir das Stück 300 Meter bis zum
nächsten Weg.

Aufbruch zur Elandjagd
Grundsätzlich gibt es im südlichen Afrika
2 Methoden, Elands zu jagen: Die häufigste
ist der Ansitz abends an Wasserlöchern, an
denen man frische Fährten gefunden hat. Gelegentlich wird auch verbotenerweise das

Info
Info

Preise & Ausrüstungstipps
Tagessätze: Minimum 7 Jagdtage; Führung
1:1 = 190 Euro, 2:1 = 160 Euro. Nichtjagende
Begleitperson oder gebuchter Ruhetag: 80 Euro.
Transport zwischen den Jagdgebieten bei
7 Jagdtagen und mehr: kostenlos
Trophäengebühren:
Eland:
1.200 Euro
Kudu:
650 Euro
Oryx:
400 Euro
Hartebeest:
400 Euro
Springbock:
400 Euro
Kronenducker:
200 Euro
Steinböckchen:
200 Euro
Warzenschwein:
400 Euro
Flüge: günstig (www.hunting-flight-service.
com) mit Air Namibia von Frankfurt nach Windhuk. Bei rechtzeitiger Buchung rund 1.000 Euro
hin und zurück
Ausrüstung: Repetierbüchse ab .30-06; gut
auch eines der .300er Kaliber oder 8 x 68 S, für
Eland eines der 9,3er Kaliber oder .375 H & H.,
Zielfernrohr variabel, z. B. 2,5-10 x 42 oder 50

fene Pirschstiefel (Desert Boots aus dem Outdoorladen). Bei der Elandjagd auf der Fährte wird oft
sehr weit gelaufen! Im afrikanischen Winter
(Juni/Juli) ist es morgens in Namibia sehr kalt.
Winterjacke und Handschuhe nicht vergessen!
Cap oder breitkrempiger Hut als Sonnenschutz.
Bei der Elandjagd auf der Fährte leichte Lederhandschuhe und eventuell Knieschoner zum
Kriechen auf allen Vieren. Nehmen Sie nicht zu
viel Kleidung mit, es gibt täglichen Wäschedienst. Auch empfiehlt es sich, nicht das Neueste und Teuerste mitzunehmen, zum einen wegen der vielen Dornenbüsche, zum anderen
freuen sich die Jagdhelfer sehr, wenn man nach
der Jagd seine Hemden und Hosen auf der Farm
oder im Camp lässt
Sonstiges: Sonnenbrille, Sonnenschutzcreme
mit hohem Lichtschutzfaktor, Kamera, Messer,
Multitool, persönliche Medikamente, Mittel gegen Durchfall, Breitbandantibiotikum. Malariaprophylaxe ist nicht notwendig

Fernglas: Pirschglas 8 x 30 oder 10 x 40. Bei
Elandansitz dämmerungstaugliches Glas, z. B.
8 x 56. Besonders bei der Springbockjagd: Entfernungsmesser
Kleidung: Leichte Baumwollhemden und -hosen (nicht zu hell). Leichte, aber feste, eingelau-

Jagdgebiet

Mondlicht zu Hilfe
genommen. Die klassische Methode besteht im Ausfährten,
tracken genannt,
starker reifer Bullen.
Eine schwierige, Nerven und Kondition
fressende Jagdart. Arnold bietet beide
Jagdarten an, bevorzugt aber den Ansitz:
„Das Wild kommt so
sicherer zur Strecke.
Nachsuchen werden
JAGEN WELTWEIT 4/2014
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vermieden, was für beide, den Jagdgast und
auch für mich, wichtig ist. Wie recht er damit
hat, sollen wir bald schmerzlich erfahren …
Ich aber will mein Eland auf der Fährte
bejagen, was Farmwechsel bedeutet, denn Otjirukaku ist mit 2.000 Hektar für namibische
Verhältnisse klein. Arnolds Besitz liegt in
einem recht guten Regengebiet, in dem sogar
Mais angebaut wird. Daher sind die Farmen
im Dreieck der Städte Grootfontein, Tsumeb
und Otavi oft kleiner als die in regenärmeren
Gebieten. Es dürfte, so Arnold, kaum gelingen,
Elands innerhalb der 2.000 Hektar zu erjagen.
Eher würden wir sie über die Farmgrenze treiben.
Also wechseln wir auf die ungezäunten,
zusammenhängenden Rinderfarmen Horst
Koepps, der 12.500 Hektar bereits in der
3. Generation bewirtschaftet. Begeistert berichtet Horst uns, dass jeden Abend um die
Soweit Horst, natürlich sind wir damit sehr
einverstanden.
Zunächst läuft alles bestens. Schon am
1. Wasserloch finden wir Fährten von 3
starken Bullen, die wir passioniert aufnehmen.
Das ist eine gute Chance, denn Großherden
zu tracken bleibt meist erfolglos. Falls man

Es müssen nicht immer kapitale Warzenkeiler
sein, aber bei einer solchen Trophäe wird
kaum ein Weidmann widerstehen
den … um sie dann zu vertreten. Machen wir
es kurz: Der nächste Tag verläuft ähnlich.
Doch abends wollen wir ja die Großherde mit
Horst gemeinsam angehen.

Viele Elands

Keine Namibia-Reise ohne einen Besuch im
Etosha-Nationalpark: Und solche Anblicke
– hier Springböcke – begeistern

Tüpfelhyäne bei bestem Licht am Wasserloch. In Jagdgebieten sieht man sie selten so
vertraut wie im Park
Fotos: Andreas Rockstroh

100 Elands aus dem Dickbusch auf eine recht
offene Grasfläche nur 1 bis 2 Kilometer hinter
den Farmgebäuden wechseln. „Mehrere starke
Bullen ziehen in der Herde, darunter ein sehr
alter, fast schwarzer. Wir sollten morgen
Abend im späten Büchsenlicht versuchen, sie
anzugehen. Ich wäre gern dabei. Heute Abend
bin ich leider verhindert. Ihr könnt es ja bis
dahin anderswo auf der Fährte versuchen.“

nahe genug herankommt, entdeckt die Jäger
fast immer eines der aufmerksamen Stücke.
Hier kann die Jagd aber vielleicht gelingen.
Gumtsa und Kxau arbeiten konzentriert
und erfolgreich. Der dichte Dornbusch verlangt uns aber einiges an Geduld ab, besonders
die Wait-a-bit-Sträucher mit ihren dichten,
nach hinten gebogenen Dornen. Ihr Name ist
Programm. Wir folgen den 3 Bullen 5 Stun-
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Horst führt uns geschickt kurz vor Sonnenuntergang durch den Dickbusch an die riesige
Freifläche, auf die die Elands regelmäßig
abends ziehen. Weit draußen entdecken wir
sie, 70 bis 80 Stück. Mit der untergehenden
Sonne im Rücken gehen wir sie zügig an. Oft
ist diese Jagdstrategie schon aufgegangen. Die
meisten Wildarten Afrikas äugen im letzten
Licht schlecht … und da haben wir ihn auf
reichlich 200 Meter entdeckt, einen starken
alten dunklen Bullen.
Doch schon wird er unruhig. „Ich schieße
von hier aus“, flüstere ich. Im Schuss vom
Dreibein weiß ich, dass ich tief, hoffentlich
nicht zu tief, abgekommen bin. Doch der riesige Bulle zeichnet gut mit einer hohen Flucht
wie bei einem Herz- oder Lungentreffer und
verschwindet hinter einer Buschgruppe.
Auch der harte Kugelschlag, den wir deutlich hören, hat gut geklungen. Das Licht
schwindet nun erschreckend schnell, und
unsere hektische Suche in Fluchtrichtung des
Bullen bleibt vergeblich. Auch Schweiß finden
wir nicht. Zur Orientierung für die Nachsuche
am nächsten Morgen stellt Arnold das Drei-

bein an der Stelle auf, von der aus ich geschossen habe.
Mit dem ersten brauchbaren Licht sind
wir am nächsten Morgen wieder vor Ort.
Schon bald hat Gumtsa den Anschuss mit viel
Schweiß gefunden. 300 Meter lässt sich die
Fährte gut halten, dann wird der Schweiß immer weniger, um schließlich ganz aufzuhören.
Es wird ein harter Tag, an dessen Ende wir
ratlos sind. 3 Tage haben wir noch vergeblich
gesucht, dann haben wir diesen Revierteil so
sehr beunruhigt, dass die Großherde sich umstellt. Hier müssen wir einige Tage Ruhe lassen.
Die Zwischenzeit nutzen wir für einen Trip in
den Etosha-Nationalpark.
Doch der beschossene Elandbulle geht mir
nicht aus dem Kopf. Sofort nach unserer Rückkehr rufen wir Horst an, aber es gibt keine
neuen Nachrichten, so dass wir resignierend
beschließen, den letzten Tag vor unserem
Heimflug auf Otjirukaku zu verbringen.
Arnold aufmunternd nach dem Frühstück:
„Komm, lass‘ uns mal die Wasserlöcher checken. Wenn wir frische Fährten finden, versu-

30 Jahre Weidwerk auf 4 Kontinenten von Andreas
Rockstroh. Er war 1990 bis 2009 Chefredakteur von
JAGEN WELTWEIT. Jagd ist nicht Passion, sondern
eine Form von Besessenheit.
Dieser Meinung ist auch der Autor,
der keine Mühen scheut, um
beispielsweise den „Unterhosenbock“ zu erlegen oder viermal in
Westafrika auf der Löwenfährte
pirscht. Rockstroh erzählt kurz
und kurzweilig von eigenen
Jagden auf urige Keiler in der
Türkei, Brunftböcke in Kroatien,
Damschaufler im niedersächsischen Wendland, auf Gams in

den rumänischen Karpaten, auf Leopard am Luder
oder Bongo im afrikanischen Regenwald. Stets
handelt er nach der Maxime: Jäger geben niemals
auf. Darüber hinaus gibt der Autor
eine Reihe nützlicher Praxistipps.

Buchtipp

chen wir es noch mal. Heute, am letzten Tag
ist es nicht mehr so schlimm, wenn wir die
Elands über die Farmgrenze scheuchen. Gumtsa und Kxau nehmen wir gleich mit.“
Ich weiß, es klingt wie Jägerlatein, aber
schon am 1. Wasserloch finden wir frische

Andreas Rockstroh:
„Jagdbesessen“. 264 Seiten,
zahlreiche Farbabbildungen,
Hardcover mit Schutzumschlag,
Format: 22 x 29 cm. Statt 79 nur
49 Euro. Erhältlich im gut
sortierten Buchhhandel oder im
Parey-Shop www.pareyshop.de;
Tel. +49 2604 978-777

Fährten von 2 starken Bullen. 3 Stunden haben wir sie hartnäckig verfolgt und bloß
1 Kilometer vor der Farmgrenze die Jagd diesmal erfolgreich abgeschlossen … aber der 1.
Elandbulle wird mir wohl nie mehr aus dem
Sinn gehen.
t

