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Der Große Kudu ist unter den afrikanischen Antilopen 
das Wild, das so gut wie jeder Afrikajäger einmal  
erbeuten möchte. Viel exklusiver und graziler, jedoch 
mindestens ebenso reizvoll ist die Jagd auf seinen  
Bruder, den Kleinen Kudu.

Bertha wird ś  
schon richten!
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Peter Flack

M it einer Cessna kommen wir auf der 
Landebahn des Murulle-Camps am 
östlichen Ufer des Omo-Flusses im 

Süden Äthiopiens an.
Als ich aus dem Flugzeug steige, empfängt 

mich eine feuchte Hitzewelle. Barbusige  
Hamar-Frauen schauen mich verstohlen aus 
dem Schatten eines der allgegenwärtigen 

Akazien-Bäume an. Ihre Kalashnikov tra-
genden Männer, einer mit einem Federspiel 
in seiner aufwändigen Frisur (Zeichen dafür, 
dass er bereits einen Mann oder ein gefähr-
liches Tier getötet hat), treiben Kuh- und Zie-
genherden zum 200 Meter breiten Omo-Fluss.  

Als wir in den einnehmenden kühlen 
Schatten von wilden Feigenbäumen fahren, 
die unser Camp umschließen, werden wir von 
blökendem und muhendem Nutzvieh be-

grüßt. Nicht gerade die beste Begrüßung, die 
ich in einem Safari-Camp erlebt habe.

Als ich meine Füße hochlege, darauf war-
tend, dass die intensive Hitze schwindet, um 
meine Waffen (eine .300 Win. Mag. und eine 
.375 H & H) probezuschießen und die Jagd zu 
starten, frage ich mich, ob ich nicht einen 
schweren Fehler begangen habe? Würde diese 
Jagd eine Wiederholung meiner 1. schreck-
lichen Äthiopien-Jagd vor fast 2 Jahren sein, 
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Dieser Kleine Kudu wird nicht lange  
aushalten. Für gewöhnlich hat man äußerst 
wenig Zeit für Ansprache und Schuss
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bei der ich 3 Wochen damit verbracht habe, 
Berg-Nyala zu jagen, ohne einen reifen Bullen 
zu sehen? Die Hitze, Milzbrand, Hamar-Kühe 
und -Ziegen, sie alle bringen mich nun zum 
Nachdenken.

Das Omo-Tal grenzt an Kenia und den 
Turkana-See im Süden, den Sudan im Westen, 
Mago- und Omo-Nationalpark im Norden und 
eine Kette von unbenannten Hügeln und Ber-
gen im Osten. Es deckt eine ungezäunte Fläche 
von etwa 4.600 Quadratkilometern ab. 

Das Tal wird vom Bume-Stamm im Westen des 
Omos bevölkert. Es sind ungefähr 20.000 
Menschen, und sie sind mit den Hamar-Stäm-
men im Westen verfeindet, die den zweitgröß-
ten Volksstamm in der Region ausmachen. 
Die Karo-Menschen, die sich von den Hamar 
absplitterten, um ihren eigenen Stamm zu 
formen, leben zwischen diesen beiden Schwer-
gewichten. Weniger als 1.000 Menschen ge-
hören dazu. Nicht gerade überraschend, dass 
sie für ihre taktischen und diplomatischen 

Jason Roussos glast ein typisches Habitat des 
Kleinen Kudus ab. Er sitzt auf dem höchsten
Punkt des Wollaetey-Tals
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Fähigkeiten berühmt sind. Weiter im Norden 
leben die kriegerischen Toposa-Menschen, die 
alle Eindringlinge bekämpfen und im Süden 
der Galeb-Stamm (Sprösslinge der Turkana aus 
Kenia, die im ständigen Konflikt mit den Ka-
ramajong in Uganda stehen). 

Diese unkontrollierbaren Stammesbrüder 
dabei zu beobachten, wie sie durch die Savan-
ne streifen, jeder von ihnen mit einer AK-47 
ausgerüstet, ebenso mit zahlreichen Muniti-
onsgürteln um ihre Hüften, erinnert mich 
stets daran, dass ihre Kultur es immer noch 
abverlangt, einen Menschen zu töten, bevor 
sie heiraten können.

Das nördliche Ende des Tales wird von den 
Wollaetey-Hügeln dominiert, deren dichte 
Dornen-Dickungen überwiegend von Osten 
nach Westen verlaufen. Selbst die Pflanzen am 
Fuße der Hügel sind von Dornen, wildem Sisal 
und Kletterpflanzen umschlossen.  

Täglich verlassen wir um 5.40 Uhr das 
Camp, um eine oder mehrere Aussichtspunkte 
in den Wollaetey-Hügeln zu erreichen. Man 
tut ihnen unrecht, sie nur Hügel zu nennen. 

Ich schätze, dass sie etwa 550 Meter über der 
Ebene liegen. 

Dornengeplagt
In den ersten Tagen im extrem dichten Busch 
reißen die Dornen ständig meine Mütze vom 
Kopf, mein gesamter Körper wird in Mitlei-
denschaft gezogen. Mit dem Ende der ersten 
Woche zähle ich 28 Wunden alleine auf mei-
ner rechten Hand und dem Unterarm. Und 
meine brandneue Hose sieht aus, als ob sie zu 
einem Landstreicher gehört. 

Unser Plan ist, auf einen Aussichtspunkt 
zu klettern, um eines oder mehrere Täler zu 
überblicken, bestenfalls gespickt mit einigen 
Lichtungen, auf denen wir äsende Kleine Ku-
dus entdecken. Danach wollen wir in Paaren 
ausschwämen, um möglichst viel Fläche in 
dem Areal zu überblicken. Sobald ein pas-
sender Bulle entdeckt ist, wird ein Plan ge-
schmiedet, der mich auf Schussdistanz heran-
bringen soll, in meinem Fall wären das maxi-
mal 320 Meter. 

Das Besteigen der Hügel ist sehr herausfor-
dernd, das Spekulieren erfordert ständige Kon-
zentration sowie scharfe Augen, und der Ge-
danke an einen Schuss erfüllt mich mit Furcht. 
Aufgrund der Geländebeschaffenheit müssen 
wir mit hohen Schussdistanzen rechnen. Die-
ses Problem wird noch durch die Tatsache 
erschwert, dass die Hänge im 45-Grad-Winkel 
abfällig sind, so dass dort keine Chance be-
steht, sich hinter dem niedrigen an der Waffe 
befestigten Zweibein hinzulegen. Die einzigen 
und zudem höchst seltenen Auflagen, die man 
finden kann, sind einige Äste an teilweise 
dornlosen Bäumen. 

Motivation gewinne ich dadurch, dass ich 
manchmal als erster einen weiblichen Kleinen 
Kudu, einen Klippspringer oder einen Großen 
Kudu sehe. Dieser Ort ist einer der wenigen, 
an denen man beide Arten – Großen wie Klei-
nen Kudu – antreffen kann. In dieser Woche 
sehe ich 5 Kleine Kudu-Bullen und 4 Bullen 
des Großen Kudus, obwohl die Kühe des Klei-
nen Kudus wesentlich häufiger in Anblick 
kommen als ihre „großen Schwestern“. 

Ein junger Großer Kudu. Diese Art lebt im Omo-Tal neben dem Kleinen 
Kudu. Der Bulle ist jung, zeigt aber exzellentes Potenzial
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Ein junger jagdbarer Kleiner Kudu in seinem 
typischen Habitat 

Der Autor glast eines der vielen Täler ab,  
in denen die Kleinen Kudus stecken können.  

Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Das Braunnacken-Frankolin ist in Äthiopien  
endemisch
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Was sind die Unterschiede der beiden Vertre-
tern des 9-köpfigen Spiralhorn-Clans? Große 
Kudus messen in etwa 137 bis 152 Zentimeter 
Schulterhöhe. Der Kleine Kudu ist da mit 96 
bis 104 Zentimetern wesentlich geringer. Beim 
Gewicht stehen sich 170 bis 270 Kilogramm 
(Großer Kudu) und 80 bis 100 beim Kleinen 
Kudu gegenüber. Der Kleine Kudu besitzt kei-
nen Bart, aber 11 bis 13 sehr klare, gut defi-
nierte weiße Streifen auf jeder Seite seines 
grau-braunen Wildkörpers. 

Top-Model
All dies kann man auf Fotos unterscheiden. 
Nicht allerdings die Eleganz des Wildes. Für 
viele Afrika-Jäger ist es die schönste afrika-
nische Antilope. Für mich hat dieses Wildtier 
all die Anmut, die Verlockung, die Eleganz 
und die Unerreichbarkeit eines wunderschö-
nen Laufsteg-Models. 

Was man ebensowenig auf Fotos sieht, ist, 
wie die Antilope zieht, im Besonderen, wenn 
sie gewarnt ist. Der Kleine Kudu ist ein viel 
besserer „Läufer“ als sein großer Verwandter 
und zieht es vor, bei der Flucht so früh wie 
möglich große Büsche zwischen sich und dem 
Verfolger zu lassen. Sie überwinden 1,90 Meter 
hohe Büsche mit Leichtigkeit. 

Der stärkste der ersten 4 Kleinen Kudu-
Bullen, die ich in den vergangenen Tagen sah, 
kam auf etwa 74 Zentimeter Hornlänge. Nas-

sos, Inhaber der Konzession, kommentierte 
ihn mit den nachdrücklichen Worten: „Hier 
schießt Du mindestens 76 Zentimeter.“ 

Als nur noch 3 von 9 Jagdtagen übrig sind, 
wirkt der 74er, den wir pardonierten, auf ein-
mal hoch attraktiv. Ich muss zugeben, so lang-
sam bin ich besorgt. Am Abend wechseln wir 
zu einem anderen Aussichtspunkt, und Nassos 

weist Koli (den nationalen Wildhüter) und 
Degino (den Haupt-Fährtenleser) ein, das Tal 
hinter dem Bergrücken zu unserer Rechten zu 
überblicken. Eineinhalb Stunden später ein 
schriller Pfiff oberhalb von uns. Während wir 
unser Bestes geben, möglichst schnell den 
Berg hochzukommen, kommt Degino uns freu-
destrahlend entgegengeflitzt. Als er mich 
sieht, hebt er seine gestreckten Zeigefinger an 
den Kopf und windet sie korkenziehergleich 

nach oben, um mir die Hörner des grauen 
Geistes zu verdeutlichen. 

Als wir auf der anderen Hügel-Seite ange-
kommen sind, bin ich beinahe am Ende. Als 
ich mich neben Nassos sacken lasse, tut alles 
weh. Meine Kleidung ist durchnässt und klebt 
am Körper. Aber es gibt ein Problem: Koli ist 
Nassos Instruktionen nicht gefolgt. Er ist nicht 
zurückgeblieben, um den Bullen im Auge zu 
behalten. Nun hat er das Wild aus den Augen 
verloren. Nassos und Degino sprechen in ihrer 
Stammessprache miteinander. Nassos erklärt, 
dass der Bulle richtig stark sei.          

In der Dunkelheit kehren wir zum Camp 
zurück. Ich schweige während der gesamten 
Fahrt. Nur sehr alte Bullen stehen zu dieser 
Jahreszeit mit Kühen zusammen. Sie würden 
das Tal diese Nacht nicht verlassen und mor-
gen noch da sein.

Am vorletzten Morgen besteigen wir den 
Hügel noch im Dunkeln, wobei wir besonders 
leise pirschen. Als wir das Tal des Vorabends 



Ein junger Hamar-Mann mit Patronengürtel 
um der Hüfte
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Der Kleine Kudu
Es gibt lediglich 2 Länder, in denen man derzeit den Kleinen Kudu 
bejagen kann – Tansania und Äthiopien. Schaut man in Rowland 
Wards Rekordbuch, sieht man, dass 15 der Top-50-Einträge (inklusi-
ve der 2 besten – 21 7/8 und 32 3/4) aus Äthiopien kommen. Alle aus 
dem Omo-Tal. 24 stammen aus Tansania. Beim SCI sind die Rekorde 
etwas anders verteilt. 27 der Top-50 kommen aus Äthiopien (alle 
außer 2 aus dem Omo-Tal) und 21 aus Tansania, inklusive des stärks-
ten (35 2/8). Leider gibt es nur 4 nennenswerte Safari-Unternehmen 
in Äthiopien. Das aus meiner Sicht beste ist Ethiopian Rift Valley Sa-
faris (ERVS), welches die Konzession im Omo-Tal besitzt. In Tansania 
besteht eine sehr viel größere Auswahl an Outfittern und Gebieten. 
In beiden Ländern kann man die Jagd mit anderen Plains-Game-
Jagden kombinieren. In beiden Ländern sind es sehr teure Jagden, 
die minimal 21 Jagdtage erfordern. 

Für weitere Informationen zum Kleinen Kudu empfehle ich mein Buch 
Hunting the Spiral Horns – Kudu, the Top African Antelope. Veröffent-
licht bei Rowland Ward, ISBN-13: 978-0981442488.   pf

InfoInfo
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erreichen, macht Degino 2 weibliche Kleine 
Kudus sowie einen Bullen aus. Entfernung: 
etwa 420 Meter! Wir rutschen vorsichtig hang-
aufwärts. Die beste Auflage, die ich finden 
kann, ist ein wackelnder Papierrindenbaum. 
Es dauert ewig, bis die 3 sich bis auf Schussdis-
tanz genähert haben. Der Bulle misst gut über 
76 Zentimeter. Er ist viel größer als derjenige, 
den ich zuvor in Tansania erbeutete. 

Die Jagd beginnt
Und nun beginnt der Albtraum. Bei etwa 300 
Metern tanzt das Absehen des Zielfernrohrs 
über der gesamten Front des Bullen. Beim  
3. Versuch, ruhig zu bleiben, lasse ich die Ku-
gel fliegen. Ich drehe mich zu Nassos um. „Zu 
hoch“, sagt er etwas wortkarg. „Schieß noch 
einmal!“ Ich fühle mich wesentlich sicherer 
beim 2. Schuss. „Die Seitenabweichung ist gut, 
aber immer noch zu hoch“, quittiert Nassos 
den Schuss.

Das verlegene Grinsen von Degino und 
Admusa spricht Bände. Die 3 Kleinen Kudus 
flüchten im leichten Troll bergab, nicht über-
mäßig alarmiert. Sie haben uns nicht eräugt 
und können uns auch nicht winden. Das Wild 
verschwindet in einer Dickung und verhofft 
dort. Das einzig Gute daran ist, dass sie diese 
Dickung nicht verlassen können, ohne von 
uns dabei entdeckt zu werden. Nassos sagt, 

dass sie sich jetzt niedertun und dort bis zum 
späten Abend verharren werden. 

Wir bewegen uns etwas hangaufwärts, um 
einen besseren Überblick über die Dickung zu 
haben. Ich finde einen diagonal verlaufenden 
Ast als Auflage. Schweiß rinnt in die Augen. 
Meine Arme werden müde und fangen an, 
weh zu tun. Ich senke die Waffe und lehne 
mich an den Baumstamm, ohne dabei die 
Dickung aus den Augen zu verlieren. 

Eine halbe Stunde später erscheint eine 
Kuh und äst hangabwärts direkt auf uns zu. 
257 Meter – viel besser! „Der Bulle zieht in-
nerhalb der Dickung direkt auf sie zu“, be-
merkt Nassos. Angestrengt schaue ich durchs 
Zielfernrohr. Nichts! „Sein Windfang ist 30 
Zentimeter von ihrem entfernt“, kommentiert 
er weiter. „Mach Dich fertig, er kommt raus!“ 
In dem Moment, in dem die Worte seine Lip-
pen verlassen, erscheint er auch schon. Lässig 
zieht er in die Lücke zweier Büsche. Ich ziehe 
vorsichtig am Abzug, als das Absehen ruhig 
hinter seiner Schulter sitzt. Gerade sehe ich 
noch, wie der Kleine Kudu über einem Busch 
abspringt. Schon wieder vorbei! Die Stille ist 
erdrückend! Niemand schaut mich an. 

Nach dem 3. Fehl-Schuss spricht niemand 
mehr, und keiner bewegt sich. Die Ferngläser 
kleben geradezu an den Gesichtern, um die 
Flucht des Bullen zu verfolgen. „Die Kühe sind 
zurück in den Büschen“, sagt Nassos. „Kannst 
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Der Autor zusammen mit den Wildhütern am 
Ziel seiner Reise: Ein guter Kleiner Kudu kam 
zur Strecke Fotos: Peter Flack

Die Essens-Hütte des Murulle Camps am Ufer 
des Omo-Flusses
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Du den toten Baum mit weißem Brand se-
hen?“ Stell Dir vor, es ist eine Uhr. Der Bulle 
wird zwischen 6 und 8 Uhr austreten.“ 

Wir warten und warten. Die Sonne brennt 
auf uns nieder. Die Luftfeuchtigkeit steigt. 
Eine Kugel ist noch übrig. Mein Patronenetui 
liegt im Futteral der .300er. Ich frage, wo es 
ist. Admasu zeigt über den Hügel gen Westen 
in Richtung des Autos. Ich bin irritiert. Es lag 
in seiner Verantwortung, es dabei zu haben. 
Ich sage nichts, entscheide mich aber, auf mei-
ne .375 zu wechseln, die ich ebenfalls dank 
Nassos Beharrlichkeit mitgenommen habe. 

t

„Er tritt auf 7 Uhr aus“, zischt Nassos. Der 
Bulle erscheint auf 260 Meter und zieht gleich-
mäßig in Richtung der Kühe. Ich bin auf ihm 
drauf. Meine Auflage ist dieselbe von vorhin. 
Auch der Schuss ist beinahe derselbe, nur die 
Büchse ist eine andere. Als Haupt und Schul-
tern des Bullen eine kleine Lichtung erreichen, 
liegt mein Absehen genau drauf. Als er ver-
hofft, ist der Schuss raus. Aus der Retrospek-
tive betrachtet, ohne dass ich mir dessen be-
wusst gewesen wäre. 

Ich schaue nach links. Nassos und Degino 
schauen mich beide befremdlich an. Sie spre-
chen in ihrer Stammessprache, dann übersetzt 
Nassos: „Er liegt! Seine Läufe liegen ausge-
streckt vor ihm.“ „Er ist verendet“, ergänzt er 

mit einer gewissen Überraschung in seiner 
Stimme. Nun gewinnt seine Stimme an Stärke: 
„Das ist mal ́ ne Waffe!“, lobt er die Büchse in 
einem kämpferischen nachdrücklichen Ton. 
„Von nun an wirst Du nur noch sie nutzen“, 
teilt er mir mit, während er auf Bertha schaut, 
meine 21 Jahre alte kampferprobte .375!  

Am Ziel der Träume
Nachdem wir uns den Weg zum Wild freige-
kämpft haben, finde ich den Bullen. Alt und 
grau, sein Nacken von tausenden Dornen  
sowie hunderten Brunft-Duellen voller Nar-
ben. Die Lauscher geschlitzt, seine Zähne he-
runtergeschliffen. Ein knopfgroßes Loch auf 
seiner Schulter, aus dem Schweiß rinnt, ist der 
einzige Makel dieser ansonsten perfekten 
Schönheit. Seine 81 Zentimeter langen Hörner 
thronen majestätisch über seinem Haupt. Für 
mich ist dieses Wild der eleganteste, hübsches-
te, gefälligste, schüchternste und schlaueste 
Vertreter unter den Spiralhorn-Antilopen!

Aus dem Englischen übersetzt von Peter DiekmannJagdgebiet


