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Talumba Simbabwe

Helmut Rackwitz

F ahre nach Afrika. Du fährst nur einmal 
hin oder immer wieder“, so ein Bekann
ter zu mir vor über 15 Jahren. Wer einmal 

in Afrika gejagt hat und von dem „Virus Afri
kanus“ angesteckt ist, wird irgendwann den 
Kaffernbüffel jagen wollen. 

Zu den klassischen Jagdländern Afrikas 
zählen sicher Namibia, Tansania, Simbabwe, 
Sambia, Südafrika und seit Kurzem wieder 
Mosambik. Nach einigen Kontakten mit Be



Talumba bedeutet in der Sprache der Tonga „Danke“. Obwohl die Jagdreise 
nach Simbabwe einen ganz anderen Verlauf als geplant nahm, verabschiedete 
sich der Autor mit diesen Worten aus dem Land.

Am 30. Juli 2012 ist es soweit. Nach 15 Stun
den Flug landen wir in Bulawayo. Der Flugha
fen gleicht eher einer Lagerhalle als einem 
modernen Airport. Die nötigen Kontrollen 
sind schnell erledigt und Bryn, ein Mitarbeiter 
unseres Professional Hunters, begrüßt uns vor 
der Halle. Gepäck in den Jeep und ab zum PH 
nach Bulawayo. 

kannten aus Afrika überzeugte ich meine 
Frau, eine Reise nach Simbabwe zu unter
nehmen, natürlich auf Büffel. Es sollte keine 
Jagd von einer Lodge aus sein, so wie wir es 
mehrfach in Namibia erlebten. „Freie Jagd“, 
also keine Zäune. Im Busch auf Kaffernbüf
fel, mit einer Mannschaft, in einem Zelt
camp. Freunde wollten mir dieses Unterneh
men ausreden. „Tansania, aber nicht Sim
babwe, viel zu unsicher ...“, das waren die 
Worte, die ich mehrfach hörte. Doch ich ließ 
mich nicht beirren und sollte recht behalten. 

Große Beute — viele Leute. Beim Bergen des 
Hippos war Hilfe nötig. Die Einwohner aus den 
umliegenden Dörfern packten freudig mit an
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Freundlich begrüßt uns Thys de Vries mit 
seiner Frau. Sofort steigen wir in den Jeep und 
erreichen nach 5stündiger Fahrt das Jagd
camp „Campfire Area“. Weit ab von jeglicher 
Zivilisation, mitten im Busch, macht das 
Camp einen positiven Eindruck. Einige klei
ne Zelte, 2 größere Zelte, 2 teilweise massive, 
mit Ried gedeckte Chalets, einige Landrover 
und ein zu einem Lagerfeuer gerichtetes of
fenes Chalet unter großen Bäumen an einem 
Flussbett bilden das Camp. Nach dem Begrü
ßungsdrink am Feuer essen wir etwas und 
fallen erschöpft ins Bett. Für die nächsten 11 
Tage ist das Camp unser Zuhause oder besser 
gesagt für meine Frau. 

Start der Büffelsuche
Am nächsten Morgen ertönt um 6 Uhr leise 
vor unserem Bungalow „Good morning, Sir“. 
Nach dem Frühstück erfolgt das Testschießen 
der Waffe. Ich führe eine Mauser M03 im Ka
liber .375 H & H mit einem Swarovski Zielfern
rohr 3–10 x 42. 

Nach 5 Minuten ist das Schießen beendet, 
und es geht mit 2 Trackern, Benson und Alex, 
auf Büffelsuche. Begleitet werden wir immer 

von einem Scout, dem staatlichen „Beobach
ter“. Als nach einer Stunde die Tracker frische 
Fährten ausmachen, steigen wir aus, und es 
geht zu Fuß weiter. Lange Zeit später finden 
die Tracker Büffel. Die kleine Herde mit etwa 
15 Stück steht gut getarnt unter einer Baum
gruppe, umgeben von Dornbüschen. Als wir 
rund 50 Meter entfernt sind, nimmt uns eine 

seitlich stehende Kuh wahr. Ein dumpfer Ton 
ist zu hören, und die Herde bricht los. Diese 
Chance ist vertan. Dass wir aber bereits am  
1. Tag Büffel gesehen haben, stimmt mich 
zuversichtlich. 

Am nächsten Morgen ertönt bereits um 5 
Uhr „Good morning, Sir“. Nach dem Früh
stück geht es in der Morgendämmerung in 
den Busch auf Fährtensuche. Nach 3 Stunden 
finden die Tracker frische Fährten, und nach 
weiteren 2 Stunden sehen wir eine Herde von 

Die Erleichterung ist dem Autor anzusehen. 
Dieser Impala ist seine 1. Beute in Simbabwe

Die Landschaft in Simbabwe ist geprägt von 
Trockensavanne. Nur einzelne Bäume bieten 
Schutz vor der Sonne
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etwa 30 Kaffernbüffeln rund 250 Meter ent
fernt im Busch. Äsend zieht die Herde von uns 
weg und, den Wind beachtend, wir hinterher. 
Um 12 Uhr brechen wir ab. „Die Büffel ruhen 
jetzt. Wir gehen sie gegen 15 Uhr an“, gibt mir 
der PH zu verstehen. 

Am Nachmittag machen wir von einer 
Anhöhe die Herde in etwa 500 Meter Entfer
nung aus. Zwischen ihnen und uns liegt ein 
trockener Flusscanyon, den wir umlaufen 
müssen. Nach einer Stunde Marsch bekom
men wir die Büffel auf rund 200 Meter in An
blick. Wir brauchen eine weitere Stunde, um 
an das Wild heranzukommen. 30 Meter ent
fernt verharren Thys, ein Tracker und ich über 
eine Stunde. Doch ich komme nicht zu Schuss. 

2 Bullen stehen immer inmitten der Herde, 
die zur Dämmerung tiefer in den Busch zieht.  

Die nächsten Tage verlaufen nach dem 
gleichen Rhythmus. Langsam verschwindet 
die Euphorie, einen Büffel zu erlegen. Am 
nächsten Tag bietet sich die Gelegenheit, ei
nen starken Impalabock zu erlegen. Aus 300 
Meter machen wir in einer Ebene eine Herde 
mit 2 Böcken aus. Einer davon ist alt genug. 
Während des Anpirschens erblicken wir in der 
Ebene auf 200 Meter weitere Impalas mit 
einem starken alten Bock. Wir pirschen heran. 
Ich komme zu Schuss. Endlich mein 1. Stück 
Wild in Simbabwe.

Besonders der Koch freut sich über das 
frische Wildbret und die beiden Perlhühner, 
die ich mit einer .22 Mag. auf der Heimfahrt 
erlege. Auch die nächsten beiden Tage bringen 
keine neuen Erkenntnisse über frische Büffel
fährten. Am Abend des 7. Tages beraten wir, 
wie es weitergehen soll. Am Lagerfeuer kom
men wir auf die Krokodil und Flusspferdjagd 

zu sprechen. „Hippojagd ist möglich, für ein 
Krokodil braucht man ein Permit“, erklärt mir 
Thys. Also erstmal ab auf Hippo, der Plan 
steht. 

Planänderung
Am Morgen ist um 6 Uhr Abfahrt zum Lake 
Kariba. 2 Stunden später erreichen wir Binga, 
einen Ort direkt am See. Hier ist der Sambesi 
zu einem 280 Kilometer langen Gewässer auf
gestaut. Von dem kleinen Ort aus fahren wir 
mit dem Boot rund 30 Kilometer stromauf
wärts. Zahlreiche kleinere Buchten säumen 
das Ufer, das teilweise flach und mit niedrigem 
Schilf bewachsen ist. 

Nach 2 Stunden Fahrt erspähen wir eine 
Gruppe Hippos im Wasser. Wir legen am Ufer 
an und pirschen durch den Busch. Als wir die 
Gruppe im Wasser liegen sehen, geht es in 
gebückter Haltung weiter. Meine Frau, der 
Scout und ein Tracker bleiben rund 100 Meter 
zurück. Wir brauchen etwa eine halbe Stunde, 
bis wir hinter einem Termitenhügel Deckung 
finden. 

Jagd für den Kochtopf. Mit der .22 Magnum 
wurden ein paar Perlhühner erlegt

Neben Zelten stehen 
komfortable Chalets 
als Unterkunft im 
Jagdcamp zur  
Verfügung
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Die Hippos liegen etwa 90 Meter entfernt im 
Wasser. Eine Stunde harren wir aus, bis Thys 
versichert, dass ein jagdbarer Bulle dabei ist. 
Rücken, Augen und Ohren ragen aus dem 
Wasser. Meine M03 ist mit einem 300 Grain 
Vollmantelgeschoss geladen. Dann gibt der 
PH mir den Schuss frei. Sitzend hinter dem 
Termitenhügel lege ich die Jacke des Trackers 
unter, und in Ruhe sucht das Absehen im Ziel
fernrohr das untere Ende des Ohres. Rumms, 
Treffer! Ich sehe nur, wie sich der massige Kör
per dreht und langsam untergeht. Thys klopft 
mir auf die Schulter: „good“. 

Auch der Tracker beglückwünscht mich. 
Ich gebe ihnen zu verstehen, wir gratulieren 
erst, wenn wir das Stück haben. Zwischenzeit

lich ist meine Frau mit Scout und Tracker am 
Ufer angekommen, und vom Wasser her kom
men Bryn und die Skinner mit dem Boot. Thys 
und die Tracker steigen hinzu und fahren an 
die Stelle, wo das Hippo lag. Kurz darauf ertönt 
das erlösende „Weidmannsheil“ von Thys. Die 
Kugel traf genau dort, wo sie sollte. Das Hippo 
sank nur anderthalb Meter tief auf einen Fel
sen im Wasser. 

Schnell ist ein Seil an einem Lauf ange
bunden, und das Boot zieht das Stück ans Ufer. 
Anschließend holt uns Bryn ab. Wir sind 8 
Mann. Trotzdem können wir den rund 2,5 
Tonnen schwere Bullen nicht bewegen. Thys 
sagt mir: „Kein Problem.“ Den Schuss haben 
die Bewohner umliegender Siedlungen gehört, 

die kommen gleich, um das Fleisch zu holen.“ 
Nach einer halben Stunde sind 30 Kinder, 
Frauen und einige Männer mit ihren ein
fachen Booten, bewaffnet mit wundersamen 
Äxten und Messern, eingetroffen. Sie helfen 
uns, das Hippo an Land zu ziehen und freuen 
sich über die Masse an Fleisch. 

Tracker und Skinner nehmen sich die bei
den Keulen und „Speckseiten“ für ihre Fami
lien mit. Ein großer Gin Tonic am Lagerfeuer 
im Camp beendet den erfolgreichen Jagdtag. 
Vor dem Schlafengehen teilt uns Thys noch 
mit, dass er ein Permit für die Krokodiljagd 
bekommen hat. Ich bin erstaunt, dass wir ein 
Permit innerhalb nur eines Tages erhalten ha
ben. 

Am letzten Jagdtag geht es wieder an den 
Lake Kariba. Diesmal fahren wir mit dem Boot 
bis an die SambesiMündung. Für dieses Ge
biet hat Thys das Permit bekommen. Zunächst 
müssen wir unseren ständigen Begleiter, den 
zuständigen Scout, abholen. Ich staune über 
seine Bewaffnung: ein aus dem 2. Weltkrieg 
stammendes .303 Enfieldrepetiergewehr. Thys 
führt diesmal einen Repetierer im Kaliber .458 
WM und ich meine .375 H&H. 

Nach einer Stunde machen wir am Ufer 
ein großes Krokodil aus. Wir legen etwa 200 
Meter entfernt an und pirschen langsam 
durch den Busch. Plötzlich hören wir leises 
Plätschern, und unser Krok ist im Wasser ver
schwunden. Weiter geht die Suche. 

Nach einer weiteren Stunde machen wir 
2 Krokodile auf der Sandbank einer kleinen 
Insel aus. Anpirschen scheidet diesmal aus. 

Die gesamte Jagdmannschaft ist an der Beute 
versammelt. Rund 2,5 Tonnen bringt das  
Hippo auf die Waage                      Fotos: Helmut Rackwitz

Das kann sich sehen lassen. Dieses Krokodil 
hat eine Länge von 4,20 Meter und ein  
geschätztes Alter von 65 Jahren 
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PreisbeisPiele:

Türkei: 5 Tage Bezoarjagd in erst-
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einschl. Flugreise, 7 Jagdtage.
Lizenzen, Transfers, Aufenthalt mit
Vollpension und Trophäenabgabe für
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Preis pro Jäger €4.990,-.
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Simbabwe
Simbabwe ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika. Es 
grenzt an Südafrika, Botswana, Sambia und Mosambik. 
Die nördliche Grenze zu Sambia bildet der Sambesi. Die 
Landesfläche Simbabwes entspricht etwa der Fläche von 
Belgien und Deutschland zusammen. Die beiden größ-
ten Städte sind die Hauptstadt Harare und Bulawayo. 
Simbabwe gliedert sich in 8 Provinzen und 2 Städte. Die 
Volkszählung aus dem Jahr 2002 ergab rund 11,6 Milli-
onen Einwohner.
 
Neben einigen lichten Trockenwäldern wird die Land-
schaft überwiegend von Trockensavanne bedeckt. Die 
Vegetation ist stark abhängig von der Regenzeit. Etwa 
90 Prozent der Niederschläge fallen in der Zeit von No-
vember bis März. Die jährlichen durchschnittlichen Nie-
derschläge liegen im Bereich um 1.000 Millimeter. 

InfoInfo
Ein Schuss vom Boot aufgrund des leichten 
Wellenganges auch. Verschwindet das Kroko
dil angeschossen im Wasser, taucht es nicht 
wieder auf, auch wenn es verendet. Gegenüber 
der kleinen Insel liegt eine weitere. Dort lan
den wir an. 

2 Schüsse aufs Kroko
Thys und ich pirschen durch den Busch. Ir
gendwann wird die Vegetation zu dicht, und 
es geht auf dem Bauch weiter. Hinter einer 
kleinen Steingruppe am Ufer finden wir De
ckung. Die Krokodile liegen etwa 140 Meter 
entfernt gegenüber am Inselufer. „Die Kugel 
muss am Ende des Maulwinkels treffen und 
eine zweite ins Herz“, flüstert mir Thys zu. 
In Ruhe findet das Absehen den „Maulwin
kel“ und das Teilmantelgeschoss sein Ziel. 
Auf den Schuss hin reißt die Echse das Maul 
auf und schlägt wild mit dem Schwanz. 
Schon repetierte ich, und sofort ist die 2. Ku
gel aus dem Lauf und schlägt in der Herzge
gend ein. 

Das Krokodil bleibt am Ufer liegen. Thys 
und der heraneilende Tracker gratulieren mir 
mit einem kräftigen „Weidmannsheil“. Nach 
2 Stunden ist das 4,20 Meter lange und rund 
65 Jahre alte Krokodil gehäutet, verladen, und 
es geht auf dem Lake Kariba zurück nach Bin
ga. Um 18 Uhr lassen wir den erfolgreichen 
Jagdtag am Lagerfeuer bei Fachsimpelei aus
klingen. Die 11 Jagdtage haben meine Jagd
helfer, meine Frau und mich an unsere Gren
zen gebracht. 

Auch wenn kein Büffel zur Strecke kam, 
waren es 11 wunderschöne Tage im Busch 
der Tonga. So heißt das Volk, das wir hier ab 
und zu angetroffen haben. Tags darauf heißt 
es Abschied nehmen von unseren fleißigen 
und freundlichen Helfern im Camp. Thys 
fährt uns nach Victoria Fall, wo wir uns noch 
5 Tage erholen und herrliche Sonnenunter
gänge auf dem Sambesi erleben. Zurück über 
Johannesburg landen wir glücklich in Frank
furt. Allen Kritikern kann ich wiederspre
chen. 

Wir haben nicht nur ein schönes Land 
kennengelernt. Auch wenn für unsere Verhält
nisse die Mehrzahl der Menschen in Armut 
leben, waren sie freundlich und hilfsbereit; 
dankbar für jede Gabe, ob das Fleisch des er
legten Wildes oder ein Trinkgeld. Auch die 
staatlichen Mitarbeiter auf den Flugplätzen 
oder die Scouts waren hilfsbereit und freund
lich. Das Land ist allemal eine Reise wert. „Ta
lumba“ Simbabwe. t

Jagdgebiet


