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Anfang der 50er-
Jahre in Bayern ent-
worfen und gemalt 
worden. 

Hin und wieder kommt mir nostalgisch 
dieses Kindheitsspiel in den Sinn. Ist es nicht 
eine Parabel für mein Jagdleben? Als Jungjäger 
die erste Beute im heimischen Jagdrevier, nun 
im vorgerückten Alter in der weiten Hoch-
wildzone und irgendwann die Heimkehr: 
Spiel, Jagd und Leben aus. 

Jetzt bin ich auf dem Feld mit der Mög-
lichkeit auf Steinbock: nicht in den Baye-

Peter Lambert

A ls Kinder eines jagenden Landarztes 
war eines unserer Lieblingsbrettspiele 
vor 50 Jahren das „Jagdspiel“ aus dem 

Otto Maier Verlag. Heute nicht mehr erhält-
lich: Die Gutmenschen lassen grüßen!

Der Sinn des Spieles bestand nämlich da-
rin, als Jäger möglichst viel Beute zu machen.  
Welch perfider Einfall! Die Spieler rückten mit 
ihren zünftigen Spielfiguren auf vorgezeich-
neten Pirschwegen in eine vielfältige Land-
schaft mittels Würfel aus: Zuerst durch ein 

Niederwildrevier, wo man 
auch den Habicht und den Spiel-
hahn erlegen durfte, dann ins Hochge-
birge, wo Hirsch und Gams lockten, und  
retour. 

Gelangte man auf ein Feld mit Schuss-
möglichkeit, durfte der Spieler das Wild mit 
5 oder 6 Augen (des Würfels) erlegen, 1–3 war 
gefehlt. Dafür erhielt man eine Wildmarke 
mit Punkten. In den malerischen Felsregionen 
lockte besonders fette Punktebeute, denn hier 
waren Bär, Wolf, Steinbock und Adler zu er-
beuten. Dazu passt der Hinweis, das Spiel war 

28 Stunden 
Steinbockjagd

Tadschikistan – das Land der Berge und des 
Bergwildes. Sibirischer Steinbock und Marco 
Polo locken die Jäger in den Hohen Pamir. 
Doch nur wer fit ist, wird die begehrten 
Schläuche mit nach Hause nehmen.
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rischen Alpen, sondern weit weg im Dawor-
schgebirge in Tadschikistan an der Grenze zu 
Afghanistan. Hier in Zentralasien soll es auf 
den König der Berge, den Himalaya-Steinbock 
gehen:

Morgens um 4 Uhr erfolgt das Wecken im 
Jagdhaus durch Jagdführer Chudodot, über-
setzt „Geschenk Gottes“. Er ist mir für einen 
Bergführer etwas kräftig, aber das soll mir 
recht sein bei dem, was wir vorhaben.

gen vom Morgenlicht illuminierte Bergriesen 
auf mit ihren Schneemützen. 

Nach etlichen Querungen des Wassers auf 
schmalen Stämmen und Weidengeflecht ent-
decken die scharfen Augen der Leute erste 
Späher: Steinböcke betrachten uns von den 
hochragenden Graten mit ihrer ihnen eigenen 
Stoik, präsentieren ihre scharfen Profile, ver-
schwinden. Ein Berg-Kaban – eine Wildsau – 
wird kurz gesichtet. 

Aufstieg in die  
Gipfelregionen

Erneut biegen wir vom Saumpfad des Haupt-
tales ab und tauchen in ein steiles, enges Ne-
bental, aus dem ein unbändiger Wildbach 
gurgelnd schießt. Eine Steingeiß präsentiert 

sich mit ihren Zwillingen fast zum Greifen 
nahe, sekundiert von einer zöttigen Vierer-
bande junger Steinböcke, die um uns zu ver-
spotten, ein Sprungballett aufführt. Weiter 
oben benutzt ein Mittelbär eine verwitternde 
Lawine, um seinen Spieltrieb auszukosten 
nach langem Winterschlaf: Er rodelt. 

Schließlich entdeckt der Ortskundige, was 
wir suchen: Ausgewachsene Sichelträger, die 
wir aus weiter Ferne bei ihrem gemächlichen 
Aufstieg in die Gipfelregion begutachten. Ei-
ner sticht durch seine nach außen weisenden 
Hörner heraus. Nach schier endloser Zeit ver-
schwinden die 6 Böcke in einem noch kahlen 
Bergbuschwald. 

Der China-Highway entlang am  Fluss Pjansch, 
der die Grenze zwischen Tadschikistan und  
Afghanistan bildet

Aufgerödelt – jeder, der bei der Bundeswehr 
diente, weiß, was das bedeutet, besteigen wir 
den Geländewagen. Außer mir und Chudodot 
sind Dolmetscher Kalil und ein weiterer Ver-
wandter von Chudodot dabei. Nach halbstün-
diger Fahrt entlang des China-Highways und 
dem tosenden Grenzfluss zu Afghanistan, dem 
Pjansch, biegen wir beim Dorf Zigar ab in ein 
Nebental. 

Nach einem Kilometer – unterwegs haben 
wir noch einen weiteren örtlichen Jagdführer 
aufgelesen – halten wir: kein Weg mehr. In der 
aufziehenden Dämmerung stapfen wir im 
Gänsemarsch entlang eines rauschenden 
Flusses das Tal aufwärts. Links und rechts ra-

Nach anstrengendem Aufstieg langes Warten, 
darauf, dass die Steinböcke ihre mittagliche 
Siesta beenden
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Ein einsamer Wacholderbaum bildet mit sei-
nem saftigen Grün, das aus dem graubraunen 
Einerlei herausragt, einen erfreulichen Kon-
trast. Er ist unser Zielpunkt bei unserem nun 
immer steileren und mühevolleren Aufstieg. 
Wir verlassen schwitzend das zu eng wer-
dende Bachbett, stapfen keuchend über La-
winen aus Schotter und Schnee, rutschen 
Lehmwände hinauf und wieder hinunter, 
erklimmen Rinnen und Kamin in kräftezeh-
rendem Zickzack: Der Baum scheint immer 
fern zu stehen.

Nur Scharwild 
 und junge Böcke

Nach Stunden sind wir, wo wir sein wollten 
und suchen vorsichtig die alten Herren. Diese 
haben sich aber in der nun spürbaren Märzen-
glut in ihre schattenspendende Steinfestung 
zurückgezogen. Nachmittags würden sie wie-
der zur Äsung des frischen Grüns herabziehen, 
lassen uns unsere Führer über den Dolmet-
scher wissen. 

Dankbar für die längere Pause, machen 
wir es uns in den Felsen gemütlich. Während 
der langen Wartezeit erscheinen oberhalb 
Scharwild und junge Böcke: Gut 300 Meter 
entfernt äsen und sonnen sich die Alten, wäh-
rend die Jungen spielerisch herumhüpfen. 
Steinbock müsste man sein, denke ich, oder 
Bartgeier, die ohne Scheu die umliegenden 
Hänge absegeln oder Gänsegeier, die hoch 
über uns im blauen Äther ihre Kreise ziehen.

Auch die wenig vornehmen Chukarhühner 
melden sich jetzt im Frühling balzend oder 
schwirren im weiten Bogen um unser Stand-
lager herum. Kein Tadschike käme auf die 
verrückte Idee, seine kostbare Munition für 
einen fliegenden Vogel zu vergeuden. Dem 
deliziösen Huhn wird an seiner Tränke oder 

Langsam, aber stetig vollendet Helios seine 
Bahn über das Himmelsgewölbe. Sein Mitgott 
Aiolos dagegen arbeitet gegen uns: Der unse-
lige Wind geht immer noch hangaufwärts. 
Doch Chudodot und seine Freunde verbreiten 
Zuversicht: 300 Meter Entfernung zu dem  
Äsungsplatz, für westliche Hochleistungs-

büchsenträger kein Problem! Am späten Nach-
mittag fängt der zum Vorposten avancierte 
Onkel an, heftig zu gestikulieren. Das Rudel 
ist im Anmarsch. 

Auf einem Felsblock habe ich schon vor 
Stunden geprobt und mich solide eingerichtet. 
Sollen Sie kommen. Es kommt aber anders. 

Rahmen die freundliche Jagd-Mannschaft aus 
Einheimischen ein: rechts Mitjäger Dr. Keller, 
links der Autor Fotos: Peter Lambert

Mithilfe eines Judasvogels – einem Käfigchu-
kar – aufgelauert, auch und gerade im Früh-
ling.

Inh. Erik Schenk

Häusges Mühle
56412 Daubach

Tel. 02602-90456

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

Wolfgang Schenk
ATELIER FÜR TIERPRÄPARATIONEN
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Plötzlich entdeckt einer das gesuchte Rudel 
der alten Böcke, weit oberhalb am Bergfuß 
äsend und – Entsetzen – zu uns sichernd. Nur 
der erfahrene Alte äst, wie das Spektiv verrät. 
Winzig erscheint er im sechsfachen Zielfern-
rohr. 

Der Entfernungsmesser zeigt 384 Meter. 
Unmöglich, unweidmännisch, verrückt. Und 
doch will, beziehungsweise muss ich es versu-
chen: Die Leute bedrängen mich, und kräfte-
mäßig kann ich mir spätestens morgen Abend 
selber die Kugel geben. Einen solchen mörde-
rischen Aufstieg habe ich noch nicht erlebt, 
und wenn dies morgen und übermorgen so 
weitergeht … 

Die 6,5 x 68 brüllt auf. Im Feuer glaube ich 
für einen Augenblick den Bock stolpern zu 
sehen, und schon ist er weg. Seine Gefährten 

ziehen gemächlich ab. Die anderen Männer 
beteuern einen Treffer. 3 Mann werden nach 
oben gesandt. Nach Ewigkeiten winken die 
Leute vom Ort des Anschusses. Herrje, wie 
klein wirken unsere Helfer da oben am Berg.

Pirsch auf  
Steinbockwechsel

Wir müssen hinauf, kein Handy funktioniert. 
Es geht schon auf den Abend zu, als wir keu-
chend bei ihnen angelangt sind. Der schwer-
kranke Bock hat sich unweit in einem steilen 
Kamin niedergetan. Jetzt muss gehandelt wer-
den. Vorsichtig pirsche ich mit 3 Leuten einen 
Steinbockwechsel entlang. Rechts geht es 
senkrecht in die Tiefe, links zeigt die Stein-
wand steil gen Himmel. 

Am Ende des Pfades deutet der Führer be-
hutsam mit dem Finger in die Tiefe. Lange 
suche ich im bebuschten Kamin, bis ich den 

niedergetanen Alten entdecke. Sofort schieße 
ich, wobei mein Hintermann mich hält. Fehl-
anzeige, der Bock wird hoch. Ich repetiere und 
schieße erneut. Er reagiert, indem er seine 
torkelnden Schritte beschleunigt. Der 3. 
Schuss wirft ihn ins Geröll, wo er liegenbleibt. 
Ich bin physisch wie psychisch erschöpft.

Während ich auszuruhen versuche, wollen 
die jubelnden Männer die Beute bergen. Sie 
fragen mich noch nach der Art der Trophäe. 
Ich fahre mit meiner Linken unter meinem 
Kinn hindurch. Sie haben verstanden. Nach 
einer halben Stunde retournieren sie mit dem 
abgeschlagenen Haupt. In der Dämmerung 
geht es flott zum Anschuss. Unten ist es noch 
dunkler als oben. 

Mit Entschiedenheit unterbreiten die Füh-
rer mir den Vorschlag, hier zu übernachten: 
Bei Dunkelheit abzusteigen sei Selbstmord. 
Wir richten uns in Windeseile ein proviso-
risches Nachtlager. Ich muss an Ötzi denken. 
Ein überstehender Fels bietet Schutz. Wir bau-

Der Abstieg mit Trophäe erfolgte bei  
miserablem Wetter aus Sicherheitsgründen 
erst am nächsten Tag

Ganz besonders teure Stücke gestapelt an der 
Hauswand: Pickup-Trophäen vom Markhor

Jagdgebiet
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Jagd in Tadschikistan
Die gewählte Kombinationsjagd auf Steinbock und Keiler fand Ende 
März 2013 im westlichen Teil Tadschikistans im Daworsch-Gebirge 
(Bezirk Schuraba) statt. Durch meinen Wunsch, den Steinbock unter 
3.000 Meter zu jagen, schied der Hochpamir aus, wohin es meinen 
Mitjäger zog. Nach der Steinbockerlegung jagte ich im selben Bezirk 
auf Sauen. Diese Drück-, Pirsch- und Ansitzjagd war mit mehreren 
Keilern erfolgreich.

Vermittelt wurde die Jagd durch SB-Jagdreisen (www.sb-jagdreisen.
de) und veranstaltet von örtlichen Jägern unter Anleitung/Hilfe der 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Der rührige und 
kompetente GIZ-Projektleiter, Stefan Michel, versucht, durch Jagd der 
Landbevölkerung zu etwas direktem Einkommen zu verhelfen, um 
den Wert des Wildes den Tadschiken zu verdeutlichen. Sie sehen Sau-
en und Raubwild als unreine Schädlinge an und den Rest als Fleischer-
satz anstelle von Haustieren. Seit Neuestem gibt es auch Lizenzen für 
Markhor, die ich ohne Fernglas (!) vom Jagdhaus aus beobachtete! 

InfoInfo

Atelier für Tierpräparation
& Trophäenraumgestaltung

W. Schnaubelt & N. Kieser
Phone: +49-26 23-41 65
E-Mail: info@wildlifeart.de

WILDLIFE ART

5 Tg. Keilerjagd inkl. dem
1. Keiler € 1.990.-.
Zusätzliche Keiler bis
21,9 cm 300,-, ab
22 cm egal wie stark
750,- !!! Wir stellen
Gruppen zusammen.

S+B Jagdreisen GmbH & Co. KG • Köln • Fon +49(0)221 - 37 98 546
sb-jagdreisen@netcologne.de • www.sb-jagdreisen.de

Tadschikistan
Wir vermitteln die im vorgenannten Artikel beschriebenen Jagden

Steinbockjagd im Pamir- u.
Darvaz-Gebirge inkl. Abschuss

3.990.-. Kapitalste
Marco-Polo in her-

vorragenden Gebieten.
22.000,-. Nur mäßige
Kondition erforderlich!

Markhor!: Erstmalig zur Bejagung freigegeben! Fragen Sie uns.
Sichere Abschüsse. Nur wenige Lizenzen zur Verfügung!

en eine Steinmauer, um dem Nachtwind zu 
trotzen. Schnell wird so viel Feuerholz wie 
möglich gesammelt und aufgestapelt. Jetzt ist 
es Nacht, nur die obersten Gipfel widerschei-
nen den untergegangenen Feuerball. 

Fröhlich prasselt das Feuer, um das es sich 
3 Mann gemütlich machen. Jetzt erfahre ich, 
dass 2 Männer trotzdem abgestiegen sind: 
ohne Taschenlampe! Vielsagende Blicke. Ich 
leiste mir den Luxus und breche unter dem 
Schein des Feuers Wacholderzweige für ein 
Lager. Die Nacht wird lang und kalt. Die Sterne 
sind zum Greifen nahe, während ich daliege 
und zu dösen versuche. Kein Schlaf will sich 
einstellen. 

Endlich löst die Morgendämmerung die kalte 
Frühlingsnacht ab. Als ob wir wechselwarme 
Tiere wären, stapfen wir steif um den erkal-
teten Lagerplatz. Kein Holz mehr, kein Essen, 
kein Trinken außer Schnee. Nur der bloße 
Steinbockschädel, dessen Fleischteile wir in 
unserem Hunger als Schaschlik geröstet ha-
ben, glotzt mich an. Jagd wie vor langer Zeit. 

Nie war ein  
Frühstück köstlicher

Kaum ist die Dämmerung gewichen, hält uns 
nichts mehr hier: heim! Den alten Weg finden 

wir nicht mehr. Also geht es mühsam voran-
tastend und rutschend hinab. Es wird nach 
einer Stunde leichter, und uns begegnen die 
2 Abgestiegenen. Sie haben Frühstück aus dem 
Dorf dabei und weitere Säcke, um den Deka-
pitierten zu zerlegen und sein Fleisch ins Dorf 
zu schaffen. Nie war ein Frühstück köstlicher 
und das Quellwasser erfrischender. Der Rest 
ist schnell erzählt. Weiter hinab zum Auto, ins 
Dorf, dann zum Jagdhaus und schlafen …

Am Nachmittag setze ich mich vor das 
Jagdhaus, schreibe, lese und sehe einem Bart-
geier zu, wie er mühelos an den Steilwänden 
des Pjanschtales vorübergleitet: Geier müsste 
man sein.

Das Schwarzwild fühlt sich auch in den Hochlagen von  
Tadschikistan sauwohl Fotos: Peter Lambert
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