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Hoch in den Felsen und weit weg zieht ein 
Steinbock seine Fährte. Ausmachen ist das 

Eine, zu Schuss kommen das Andere
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D ie Instrumente für die linke Turbine 
zeigen etwas anderes an als die für die 
rechte, verkündet der Pilot unserer 

Turkish-Airlines-Maschine nach Istanbul, als 
Volker und ich noch auf dem Vorfeld des 
Hamburger Flughafens stehen. Das bringt uns 
über 5 Stunden Verspätung ein. So lange brau-
chen die Airbus-Techniker, um zu schrauben 
und zu überprüfen. Dadurch verpassen wir die 
Anschlussmaschine von Istanbul nach Isla-
mabad.

In Istanbul stellt man uns vor die Alterna-
tive: Morgen mit Etihad über Abu Dhabi nach 
Islamabad zu fliegen oder 2 Tage später mit 
Turkish Airlines direkt. Um nicht noch einen 
Tag zu verlieren, entscheiden wir uns für den 
Flug über Abu Dhabi. Ein verhängnisvoller 
Fehler, wie sich herausstellen sollte! Also 
merke: Bei allen Jagdreisen mit Gewehren im 
Gepäck niemals die Airline wechseln!

Wir bekamen nämlich neue Gepäckan-
hänger von Etihad – mit der Folge, dass die 
Waffenkoffer im Etihad-System nicht auffind-
bar waren, weil sie noch im türkischen System 
mit türkischen Gepäcknummern gelistet und 
demzufolge nicht in Islamabad eingetroffen 
waren.

Auf Steinbock 
am Nanga Parbat
Ohne Waffen und Visum in 
Pakistan gelandet. Wie 2 
Gastjäger diese Hürden meis-
tern und was sie mit einer 
geliehenen Remington auf 
3.500 Höhenmetern erleben, 
schildert einer der beiden. 
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Pleiten, Pech  
und Pannen

Mein Freund Volker hatte mir lange vor dem 
Abflug gesagt: „Wir benötigen kein Visum. 
Das Visum bekommen wir direkt am Airport 
bei der Einreise.“ Darauf hatte ich mich ver-
lassen. Das war allerdings eine Fehlinformati-
on. Und so stehen wir in Islamabad am Flug-
hafen ohne Visum und Waffen. Na super! Das 
geht ja schon mal gut los.

Ali, unser Outfitter, wartet bereits im Air-
port und hat sich an allen Wachposten vor-

ohne Visum mit derselben Maschine wieder 
zurückschicken. 

Aber auf wundersame Weise schafft Ali es, 
für uns ein 72-Stunden-Visum zu erwirken. 
Zum Glück sind wir an einem Freitagabend 
gelandet, so dass sich Ali erst Montag früh um 
die Visa bei den Behörden Islamabads küm-
mern kann. Ali ist in Islamabad gut vernetzt 

Oben: Die Jagdhelfer halten Ausschau und 
glasen die Felswände ab, bis sie  
fündig werden. Sie entdecken einen
Steinbock (oben rechts)

beigeschlängelt bis direkt hinter die Passkon-
trolle. Allerdings schaut er etwas angestrengt, 
als er erfährt, dass wir weder Waffen noch 
Visum haben: Die Behörde will uns nämlich 

Oben im Fels verhoffte der Steinbock, ging im 
Schuss zu Boden, schlegelte, rutschte 
über die Felskante und stürzte gut 100 Meter 
in die Tiefe. Und all dies, ohne dass die 
Trophäe Schaden genommen hatte (links)
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und ein sehr guter Troubleshooter. So gelingt 
es ihm bis Montag-Nachmittag, gegen 600 
US-Dollar „Anerkennungsgebühren“ für uns 
die erforderlichen Visa zu beschaffen – pro 
Person versteht sich.

Nachdem wir fast 3 Tage im Hotel gewar-
tet und wertvolle Zeit vertan haben, entschlie-
ßen wir uns, in den West-Himalaya weiterzu-
reisen, um nicht noch mehr unserer auf  
10 Tage kalkulierten Zeit zu verlieren.

Der Flug nach Skardu dauert etwa 1 Stun-
de und wird ausschließlich bei perfekten Wet-
terbedingungen von PIA (Pakistan Internati-
onal Airways) mit einer 30-sitzigen Propeller-
maschine durchgeführt. Grund: Der Anflug 
auf die 200.000-Einwohnerstadt erfordert 
nach dem Umfliegen des 8.125 Meter hohen 
Nanga Parbat einen Sinkflug in ein enges Tal 
auf der Rückseite des höchsten Bergs Pakis-
tans. Dabei stehen keinerlei elektronische 
Navigationshilfen zur Verfügung – es wird nur 
auf Sicht geflogen. 

Oft genug drehen die Piloten kurz vor dem 
Ziel wieder um, weil Wolken das Tal verhän-
gen und schlechte Sicht den Anflug verhin-
dert. Aber wir haben Glück und genießen den 
spektakulären Anflug, der nichts für schwache 
Nerven ist. Denn mehrere Male hat man den 
Eindruck, dass eine Flügelspitze gleich den 
Grat berührt.

Probeschüsse auf den 
Pappkarton

Ali besteht darauf, dass wir 2 weitere Tage in 
einem Hotel bleiben, um uns an die Höhe von 
3.500 Meter zu gewöhnen. Danach benötigen 
wir einen weiteren Tag, um ins Jagdgebiet zu 
gelangen. 

Da wir unbewaffnet sind und uns ent-
schlossen haben, nicht länger auf die Nach-
lieferung unserer Gewehre zu warten, müssen 
wir mit Alis 7-mm-Remington jagen. Für den 
weiten Schuss im Gebirge nicht das schlech-
teste Kaliber! Allerdings haben wir für Alis 
Gewehr eine neue Zielfernrohrmontage im 
Koffer mitgebracht, die wir nun erst montie-
ren und das Gewehr danach einschießen müs-
sen. Das passiert einfach irgendwo am Stra-
ßenrand auf einen Pappkarton.

Reichlich durchgeschüttelt kommen wir 
endlich im letzten Dorf oben im Tal des Jagd-
gebiets an. Der Dorfälteste hat bereits seit Ta-
gen mit Funkgeräten ausgerüstete Späher in 
alle Seitentäler geschickt, um nach Steinbö-
cken Ausschau zu halten. Das ist sehr gut. Die 

Späher berichten über die genaue Position 
einzelner Böcke und vor allem, wie hoch sie 
in den Wänden stehen.

So entscheiden wir uns gleich am  
1. Tag, einen bestätigten Bock in Dorfnähe 
anzugehen. Dies stellt im Tal keine größeren 
Schwierigkeiten dar, da Steinböcke Menschen, 

etwa als Brennholzsammler, gewöhnt sind. 
Dem Tal zu folgen, bedeutet kaum körperliche 
Anstrengung, weil es relativ eben ist.

Ein reifer Bock hoch  
in der Steilwand

So erreichen wir nach etwa 2 Kilometern Fuß-
marsch einige Heuhütten aus Feldsteinen. Von 
hier aus haben wir eine perfekte Schussposi-
tion für den oberhalb in der Wand stehenden 
Bock.

Zuerst sehe ich nur eine Geiß, später eine 
weitere. Dann einen jungen Bock, noch später 
ein weiteres weibliches Stück mit Lamm. Erst 
geraume Zeit danach entdecke ich den Pascha. 
Der starke Bock befindet sich laut Entfer-
nungsmesser 350 Meter oberhalb im Hang 
und ruht. Wir müssen also lediglich warten, 
bis der Herr seine Ruhe zu beenden gedenkt.

Als er dies tut, stellt er sich breit. Ich stüt-
ze mich mit den Ellenbogen auf der Kante der 
Heuhütte ab. Das Harris-Zweibein am Repe-

tierer ist ganz ausgezogen und wird zusätzlich 
mit dem untergelegten Rucksack verlängert. 
Wir hatten die 7 mm in der Ebene auf 200 
Meter Fleck eingeschossen. Wo soll ich also 
anhalten? Wegen der etwas größeren Entfer-
nung und dem 45 Grad-Winkel nach oben 
entschließe ich mich, Fleck zu halten. 

Der Schütze und sein Steinbock. Die Jagd war 
nicht schwierig, aber das tut der Freude 

keinen Abbruch

Da sich inzwischen einige Einheimische ver-
sammelt haben, gibt es eine ganze Menge 
Publikum, so dass der Schuss unbedingt ge-
lingen muss, wenn man sein Gesicht nicht 
verlieren möchte.

Wie im Schraubstock absolut sicher posi-
tioniert, lasse ich auf 337 Meter im 45-Grad-
Winkel nach oben fliegen. Der Schuss ist raus. 
Der Bock steilt auf, kippt nach rückwärts, stößt 
sich mit den Hinterläufen noch einmal ab und 
schubst sich dadurch selbst über die Hang-
kante. Allen gefrieren die Gesichtszüge, da er 
nun im freien Fall ungefähr 100 Meter tief 
abstürzt und noch einige hundert Meter die 
Alm uns entgegenrutscht.

Um Himmels Willen, jetzt ist die Trophäe 
total zerschmettert! Einer der Einheimischen 
sprintet sofort bergan, um den Bock zu bergen. 
Mitsamt der Beute rutscht er kurz danach die 
Alm wieder herunter. Andere Dorfbewohner 

Filmsequenz:
Schuss und Absturz 

des Steinbocks 
auf www.jww.de
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kommen ihm zur Hilfe, und in Windeseile ist 
der Bock bis zu uns herangezogen. Die Tro-
phäe ist – Gott sei Dank – heil geblieben!
Sofort werden mit Spannung die Schläuche 
vermessen. 43 Inch ergibt das Maßband, und 
die Untersuchung von Ein- und Ausschuss 
belegt einen guten Kammerschuss. Nach dem 
Zerwirken berichten uns die Helfer, dass der 
Bock einen perfekten Herzdurchschuss habe. 
Insofern war die Wahl meines Haltepunktes 
mehr intuitiv und eigentlich rein zufällig ge-
nau richtig gewesen.

Nach dieser allseits großen Freude gleich 
am 1. Tag, gilt es, einen guten Steinbock für 
Jagdfreund Volker zu finden. Ich hatte ihm 
zuvor den Vortritt auf meinen Bock gelas-
sen. Aber Volker hatte einen mit mindestens 
45 Inch Hornlänge auf seinem Wunschzettel 
– meiner war ihm zu schwach.

Talpirsch  
mit Weitschuss

Wir wandern also weiter talaufwärts und gla-
sen die Hänge ab. Das reichlich vorkommende 
Steinwild ist so dermaßen gut an die Farben 
des Felses und der Berge angepasst, dass es für 
uns sehr schwer zu eräugen ist. Meist haben 
die geübten Augen der Dorfbewohner das 

Steinbock und -geißen äsen auf einem kleinen 
Hochplateau. Der Zoom hat sie herangeholt, 
tatsächlich sind sie gut 500 Meter entfernt

Rechts: Blick auf eine majestätische und  
Wolken verhangene Bergspitze im Himalaja. 

Schon das lohnt die Reise

Mit ruhiger Hand glast einer der Jagdhelfer 
den Gegenhang ab. Ob er fündig wird?

Pirschpause an einem der Steinhäuser. Auch 
das wird genutzt, um Steinböcke auszu- 

machen und natürlich, um sich zu stärken
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Steinwild bereits entdeckt, bevor wir es erken-
nen. Teilweise benötigen wir präzises Einwei-
sen, damit wir es überhaupt finden. Nur we-
nige Male gelingt es mir, Wild vor den Jagd-
führern zu erspähen. 

Auch das Ansprechen erfordert ein ge-
übtes Auge, um einzuschätzen, ob ein kräf-
teraubender Aufstieg im bis zu 4.500 Meter 
hohen Haupttal mit entsprechend dünner 
Luft sich lohnen würde.

Aus der Mitte des Tales sieht man das 
reichlich vorkommende Wild wunderbar 
rechts und links in den Berghängen stehen. 
Allerdings ist es schwierig, auf Schussdistan-

Einer der beiden Gastjäger nimmt Maß. 
Der Schuss so steil von unten ist keinesfalls 
einfach zu bewältigen 

zen unter 600 Meter heranzukommen, da 
Steinwild überall aus sicherer Position von 
oben herabäugt. Als Jäger selber von oben an 
das Wild zu gelangen – wie es oft bei der Berg-
jagd auf Gams oder Schneeziege praktiziert 
wird – ist hier unmöglich.

In der Regel entdeckt man erst ein ein-
zelnes Stück. Dann sind es plötzlich 3 oder 5. 
Am Ende kristallisieren sich dann oft 8-12 
heraus, die man vorher gar nicht gesehen hat, 
weil sie zwischen Steinen und in Einschnitten 
standen oder windgeschützt im Bett saßen. 

ZIELOPTIKMONTAGEN
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Selbstladewaffen

Schnellste und einfachste
Montage

und Handhabung.

Werkseitig direkt und
auch durch unauffällige
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Steinbock
Warum ausgerechnet nach Pakistan, um einen Steinbock 
zu schießen? In der Tat zählen viele Zoologen (und auch 
der Safari Club International) den Alpensteinbock (Capra 
ibex ibex) zur selben Art wie den Sibirischen Steinbock 
(Capra ibex sibirica), den Nubischen Steinbock (Capra ibex 
nubiana), den Gobi Steinbock (Capra ibex hagenbecki), 
den Mittelasiatischen Steinbock, auch Tienschan-Stein-
bock genannt (Capra ibex alaiana) und den Himalaja-
Steinbock (Capra ibex hemalayanus), auf den der Autor 
im Westhimalaja Pakistans jagt.

Andere Autoren differenzieren nur zwischen dem Alpen-
steinbock, dem Nubischen und dem Sibirischen Stein-
bock, wobei der Himalaja-Steinbock dann als geogra-
fische Variante der Unterart sibiricus betrachtet wird. Die 
Unterarten und geografischen Varianten unterscheiden 
sich durch Länge, Form und Stärke der Hornschläuche.

Die Verbreitung des Himalaja-Steinbocks zieht sich auf 
beiden Seiten des westlichen Himalajas vom Chitral in 
Nordwest-Pakistan nach Osten nach Leh (indischer Bun-
desstaat Jammu und Kashmir) und dem Oberlauf des 
Shyok (Nebenfluss des Indus) in Ladakh (ebenfalls Jammu 
und Kashmir). Südostwärts reicht die Verbreitung bis zum 
oberen Sutlej-Fluss, der auf 105 Ki-
lometer die Grenze zwischen 
Indien und Pakistan bildet.

Die männlichen Stücke 
können eine 
Schulterhöhe 
von über 
einem Meter 
und ein Le-
bendgewicht 
von über 90 
Kilogramm er-
reichen. Die De-
ckenfarbe ist varia-
bel vom fahlen bis 
zum dunklen Braun. 
Meist ist ein dunkler 
Aalstrich und ein heller 
Nackenfleck vorhanden. 
Die Sommerdecke ist in der 
Regel dunkler als das Winter-
haar.                                        KHB

Sibirischer Steinbock Foto: Blickwinkel / C. Wermter
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Insbesondere die Geißen sind sehr aufmerk-
sam. Ein scharfer Pfiff, und das Rudel zieht 
bergan.

Kurze Zeit später versuchen wir, uns einem 
guten Bock in der Wand zu nähern. Aber je 
näher wir an die Wand kommen, desto 
schlechter wird der Blickwinkel, und man 
kann das Steinwild häufig nicht mehr oder 
nur noch sehr schlecht zwischen den großen 
Steinen ausmachen und verfolgen. Endlich 
sind wir annähernd in Schussposition. Oder 

Volker geht aufgrund der klammen Finger und 
des fremden Gewehres mit nicht vertrautem 
Abzug der Schuss zu früh raus. Ergebnis: Deut-
lich 3 Meter zu tief vorn vorbei. Ärger und 
Enttäuschung sind beim Schützen nicht zu 
übersehen. So treten wir schweigend den  
5 Kilometer langen Rückmarsch zum Dorf an, 
wo wir bei Dunkelheit eintreffen.

Statt 45 Inch darf  
es der Erstbeste sein

Wir versuchen uns noch auf andere gute 
Böcke, aber es gelingt uns einfach nicht mehr, 
näher als 600 Meter an Wild heranzukommen.
Der Trophäenwunsch von 45 Inch Schlauch-
länge ist längst auf den „Erstbesterreichbaren“ 
reduziert. Und es wird am letzten Jagdtag noch 
einmal spannend: Ein Späher meldet, dass ein 
guter Bock ganz tief unten stünde. Sofort sind 

wir dorthin unterwegs, gehen das Rudel an 
und kommen hinter Felsen auf 430 Meter he-
ran. Näher geht es einfach nicht. Nach län-
gerem Warten taucht der gesuchte Bock auf 
und zeigt uns das Blatt. 

Leider geht auch hier der Schuss weit da-
neben. Der Nachschuss bringt ebenfalls kein 
erkennbares Ergebnis. Ganz offensichtlich ist 
die Zielfernrohrmontage doch nicht so stabil, 
wie wir es vom heimischen Büchsenmacher 
in deutscher Wertarbeit gewohnt sind.

Zwischen Schlamm- 
lawinen & Steinschlag

Damit ist klar, dass die Jagd beendet ist und 
Volker ohne die begehrte Trophäe eines Hi-
malaja-Steinbocks die Heimreise antreten 
muss.

Sie gestaltet sich dann noch überaus er-
lebnisreich. Denn PIA (Pakistan International 
Airlines) fliegt nicht, und so müssen wir den 
Karakorum-Highway Richtung Gilgit und 
dann nach Islamabad hinabfahren.

Der Begriff Highway ist allerdings völlig 
überzogen! Die Straßenverhältnisse wechseln 
zwischen schlechter Landstraße und Feldweg, 
so dass man nur 40 Kilometer in einer Stunde 
schafft. Und immer wieder liegt Geröll auf der 
Straße. 

Gegen Mitternacht fängt es an, stark zu 
regnen, was dazu führt, dass die Hänge nicht 
mehr halten. Dauernd liegt jetzt frisch abge-
gangenes Geröll auf der Straße. Wir müssen 
öfter anhalten und Steine von der Fahrbahn 
räumen. 

Dann geraten wir an eine Stelle, an der 
eine kleine Geröll-Lawine ein Durchkommen 
unterbindet. 10 Leute sind bereits damit be-
schäftigt, mit bloßen Händen die Felsbrocken 
wegzuräumen, als mit lautem Getöse schon 
das nächste von oben kommt. 

Alle rennen auseinander, aber aufgrund 
der Dunkelheit wissen wir nicht recht, wohin 
wir laufen sollen. Nach dieser Schrecksekunde 
kontrolliere ich zur Sicherheit mit meiner gu-
ten Taschenlampe den Hang, während die 
Männer erneut versuchen, die schreibtisch-
großen „Murmeln“ bergab von der Straße zu 
schubsen. Doch schon bald kommt die nächs-
te Ladung mit Getöse. Diesmal ist die Straße 
allerdings so dicht, dass nur schweres Räum-
gerät helfen würde. 

So versuchen wir, auf der Hangstraße eine 
Position zu finden, die weniger gefährdet er-
scheint, um dort im Auto zu schlafen, bis es 

Ebenso einfach wie praktisch: 
2 Holzbalken dienen als Steg über den 
rauschenden Gebirgsbach 

Wie ein störrischer Burgherr äugt der 
Steinbock ins Tal. Er ist hier oben der Herr und 

wird keinen Nebenbuhler dulden

Schnee und Felsbrocken erschweren den 
Aufstieg. Doch wer Erfolg haben will, muss 
das meistern 

realistischer formuliert: Wir kommen einfach 
nicht näher ran! Die Distanz beträgt 530 Me-
ter. Der Schuss müsste etwa im 60-Grad-Win-
kel bergauf erfolgen.

Volker fragt mich: „Was meinst Du? Wo 
soll ich hinhalten?“ „Ich würde zirka eine 
Handbreit über die Rückenlinie halten“, ant-
worte ich. „Ok, versuchen wir’s.“

Zunächst ist der Bock allerdings abermals 
im Fels verschwunden und sitzt wohl im Bett. 
Nach einer guten Stunde kommt er in Positi-
on. 
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Kosten & Flug
Die Jagdreise hat alles in allem 7.000 Euro 
gekostet. 

Lediglich der Flug dorthin kommt noch 
hinzu. Die Abschusslizenz beläuft sich nach 
den Aussagen des Jagdführers auf 3.500 
Euro. Er berichtete, dass davon 3.200 Euro 
im Dorf blieben.

Turkish Airlines bietet die beste Verbindung. 
Allerdings soll Pakistan International Airlines 
(PIA) neue Airbusse gekauft haben und 
wieder zuverlässig fliegen. Das berichtet 
eine Sprecherin von Suntop Reisen, die da-
mals sämtliche Flüge für die Jagdgäste von 
Rudi Humme organisiert hat. Somit gibt es 
eine direkte Verbindung von Frankfurt nach 
Islamabad. Das wäre dann natürlich nicht 
mehr zu toppen!                                        CvG 

InfoInfo

Jagdgebiet

hell wird. Aber es ist schon irritierend, wenn 
man bei Dunkelheit und starkem Regen trotz 
Hightech-Taschenlampe keine 50 Meter weit 
in den Hang oberhalb funzeln kann, um sich 
einen Eindruck vom Gefährdungspotenzial   
zu verschaffen! Nicht gut! Aber was können 
wir machen? Wir müssen es fatalistisch neh-
men.

Morgens um 6 Uhr haben etwa 15 Mann 
eine schmale Gasse mit bloßen Händen so 
freigeräumt, dass ein Auto gerade hindurch 
passt. 

Endlich kommen wir mittags völlig über-
müdet und erschöpft in Rawalpindi im inter-
nationalen Hotel an. Und erstaunlicherweise 
geht es am nächsten Morgen um 4 Uhr mit 
dem Flieger wieder nach Hause – übrigens mit 

unseren Gewehren, die die ganze Zeit in Isla-
mabad am Flughafen unter Verschluss auf uns 
gewartet haben.

Noch ein Wort zu Pakistan und den Un-
kenrufen wegen der Gefahren: Wir waren stets 
sicher und wohlbehütet. Es gab keinerlei 
feindselige Blicke oder bedenkliche Situati-
onen. Im Gegenteil: Die Menschen sind 
freundlich und offen.

Das Einzige, was wirklich extrem gefähr-
lich, ja sogar einigermaßen lebensgefährlich 
war, war die Fahrt bei Nacht und Starkregen 
im Gebirge.

Weil der Flieger nicht kommt, wird der Rück-
weg nach Islamabad mit dem Auto angetre-
ten. Das war gar nicht ohne Fotos: Chr. v. Graevemeyer
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