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Das Fernglas ist bei den Pirschgängen in 
Namibia fast immer am Kopf. Neben dem 
Wild fasziniert vor allem die gigantische 
Landschaft                                          Foto: Markus Lück

Erneut 
als Jungjäger
„Wenn du einmal da warst, dann willst du immer wieder hin.“ 
So oder so ähnlich klingt das Fazit fast jedes Afrika-Jägers. 
Kameramann Ralf Bonnekessen und Redakteur Markus Lück 
sind dem Mythos „Afrika“ auf den Grund gegangen.
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fernt hat, übergibt er mir den kleinen Hai. 
Trotz der geringen Größe, ich schätze ihn auf 
rund 1 Meter, hat der Fisch mächtig Kraft. 
Immer wieder windet er sich auf meinen Ar-
men, die sandpapierartige Haut reibt über 
meine. Ein irres Gefühl. So nah war ich einem 
Hai noch nie. 

Günther Eggersdorfer, unser Reisebeglei-
ter, kommt nun auch zum Ort des Gesche-
hens. Mit einem Lächeln im Gesicht gibt er 
mir zu verstehen, dass der Hai nun wahrlich 

Markus Lück

S chlag auf Schlag geht durch die kräftige 
Brandungsrute. Da muss was Ordent-
liches am Haken hängen, schießt es mir 

durch den Kopf. André v. Flotow, unser Reise-
leiter, ermahnt mich noch einmal, nicht zu 
kräftig an der Multirolle zu kurbeln, sonst 
würde der Haken ausschlitzen. Und das will 
ich um Himmels Willen vermeiden, denn bis-
lang bin ich ohne Erfolg. Wieder drehe ich die 

Multirolle ein paar mal, und dann sehe ich 
ihn: meinen 1. selbst gefangenen Hai — meine 
1. Beute in Namibia.

Angel-Guide Luis rennt los. Er stürmt ge-
nau dorthin, wo die herausragende Rücken-
flosse den kleinen Kupferhai verrät. Knietief 
im Wasser greift er nach dem Knorpelfisch, 
und dann hat er ihn. Stolz wie Bolle hält auch 
mich nichts mehr im warmen Sand an der 
Skelettküste im Westen Namibias. Ich will zu 
meiner Beute. Nachdem Luis den Haken ent-
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nicht der Größte ist. Ein Babyshark eben, haut 
André einen drauf. Der größte Hai, den Luis 
an diesem Angelpatz gefangen hat, war ein 
Bronzehai von 210 Kilogramm! Da kann ich 
mit meiner Beute nun wirklich nicht mithal-
ten. Doch ich bin froh, denn die vergangenen  
2 Jagdtage waren sehr anstrengend. Trotz aller 
Mühen kam auf der Farm Kuduberg nichts zur 
Strecke.

Rückblick: Stunden über Stunden sitzen 
wir nun schon in dem Mitsubishi Geländewa-
gen, mit dem uns André in Windhuk am Flug-
hafen abgeholt hat. Wir sind fast am Ziel. 

Auf der Jagdfarm Kuduberg werden die Jäger 
von Farmbesitzer Reinhard Mosich selbst  

geführt    Foto: Ralf Bonnekessen

Ein reifer Kudu mitten in dichter Vegetation. 
Auf Kuduberg müssen die Jäger das Wild 
lange suchen      Fotos: Markus Lück

Der Kupferhai ist zwar nicht der größte, die  
jedoch riesig

Foto: Ralf Bonnekessen

Grillen ist in Namibia ein absolutes Muss. An 
der Küste grillt Reiseleiter André selbst

Rums, schon wieder schüttelt eine tiefe Bo-
denwelle den robusten Geländewagen mäch-
tig durch. Mit einigen Zwischenstopps haben 
wir nun nach etwa 4 Stunden Autofahrt end-
lich die Jagdfarm Kuduberg von Reinhard 
Mosich im Erongo erreicht. Doch genau die 
letzten noch vor uns liegenden Meter haben 
es richtig in sich. Über solch einen tief ausge-
waschenen Weg würde ich im heimischen 
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Revier im Westerwald niemals fahren. Doch 
dann haben wir es endlich geschafft. Zum 
Glück, denn wir alle haben einen Ar... wie ein 
Pavian.

Farmbesitzer Reinhard, Ehefrau Steffi und 
Sohn Florian warten schon auf uns. Nach 
herzlicher Begrüßung zeigen uns die sympa-
thischen Namibianer unsere Unkunft. Auspa-
cken, Essen fassen und dann ab ins Bett. Die 
lange Anreise sitzt uns Jagdgästen allen in den 
Knochen. 

Der nächste Morgen, endlich geht es los. 
Noch schnell ein paar Probeschüsse mit der 

Kuhantilopen gibt es auf Nubib Mountain 
viele. Auf diesem Bild sieht man einen Bullen, 

weibliches Wild und Kälber      Foto: Günter Mensching

Dieser kapitale Kuhantilopenbulle ist die  
1. Jagdbeute auf der Jagdreise Foto: Ralf Bonnekessen

im Erongo ist wahrlich kein Zuckerschlecken.
Wir, Jagdführer Reinhard, Kameramann Ralf 
und ich, wollen bis etwa zur Hälfte eines Berg-
hangs aufsteigen. Von dort oben hat man ei-
nen idealen Überblick über das Farmgelände, 
erklärte uns Reinhard bereits am Morgen. 

Nach etwa 1,5 Stunden haben wir den 
Mittelhang erreicht. Der Ausblick von hier 
oben ist wirklich gigantisch. Doch trotz des 
Überblicks von oben ist das Wildfinden auf 
Kuduberg nicht einfach. Überall steht dichte 
Vegetation aus Hakendornakazien und ande-
ren Gewächsen. Immer wieder machen wir 
auf dem Mittelhangwechsel Halt und glasen 
die unter uns liegende Ebene ab. 

Dann plötzlich ein Rauschen direkt über 
uns. Wir haben Wild hochgemacht. Vielleicht 
sind die Stücke aber auch von den aufgeregt 
rufenden Pavianen in Panik versetzt worden. 
Reinhard, der vornweg pirscht, hält sofort in-
ne. Das Wild flüchtet nun hangabwärts direkt 
an uns vorbei. Doch wir sehen nichts. Rein-
hard hat zwischen den Büschen eine Bewe-
gung ausgemacht. Mit seiner Erfahrung hat er 
sofort erkannt, dass es Oryx sind. Dann sehe 
auch ich das flüchtige Wild. Doch die Stücke 
verhoffen kein einziges Mal, bis sie schließlich 
für uns nicht mehr einsehbar in einem Seiten-
arm des Tals verschwinden. Das war nichts! 

Und so bleibt es auch an diesem 1. Jagdtag. 
Mehrfach laufen wir dem Wild auf, das dann 
flüchtig abgeht. Zwischen diesen Begeg-
nungen sehen wir immer wieder eine Menge 
Wildtiere, vor allem Bergzebras, die hoch im 
Hang ruhig äsen.

Leihwaffe von Reinhard und dann auf ins Ge-
lände. Auf Kuduberg wollen wir, wie der Name 
schon vermuten lässt, einen reifen Kudu erle-
gen. Wenn wir an einen Oryx oder Bergzebra  
rankommen, würden wir es natürlich auch 
nicht pardonieren. 

Das lockere Gestein rutscht unter unseren 
Schuhen immer wieder weg. Die mit Wider-
haken bestückten Dornen der Akazien krallen 
sich laufend in unsere Kleidung. Pirschen hier 
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Springböcke kommen auf Nubib Mountain 
viele in Anblick. Im offenen Gelände hat das 
Wild den Jäger jedoch genau so schnell spitz 
wie umgekehrt. Bei den Pirschgängen muss 
jede Deckung genutzt werden Foto: André von Flotow 

Zum Glück ist der 2-beinige Zielstock immer 
am Mann. So sind auch Schüsse auf weitere 

Entfernung möglich

Wir sind mittlerweile schon 3 Stunden unter-
wegs. Es ist der 2. Jagdtag, der letzte auf Ku-
duberg. Heute muss es klappen. Hoch oben 
auf einem Berg haben wir uns eingerichtet. 
Im Gegenhang auf rund 600 Meter hat Rein-
hard Kudus ausgemacht. Wir Jäger wollen an 
einem stark angenommenen Wechsel auf das 
imposante Wild warten. 1,5 Stunden verge-
hen, Wild haben wir schon lange nicht mehr 
in Anblick gehabt. Wir alle haben mittlerwei-
le die Hoffnung auf Beute aufgegeben.

Dann passiert es. Während ich mit der 
Fotokamera beschäftigt bin und auch Ralf 
sowie Reinhard mal nicht die Ferngläser am 
Kopf haben, hat sich ein kapitaler Kudubulle 
bis auf rund 150 Meter an uns rangeschli-

chen. Breit steht er vor uns und äugt herüber. 
Irgendwas hat er mitbekommen. Reinhard 
gibt uns im Flüsterton zu verstehen, dass wir 
kein Haar bewegen sollen. Gesagt, getan! Wie 
Salzsäulen erstarrt, verharren wir Jäger und 
der Bulle rund 3 Minuten. Doch dem Kudu 
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Foto:  Markus Lück
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Im Freudenrausch den Bruch an die falsche 
Seite gesteckt. Die Zufriedenheit mit der Jagd 
ist aber offensichtlich Fotos: Ralf Bonnekessen

ist die Sache nicht geheuer. Mit einem Satz 
macht er kehrt und zieht zwischen den Dorn-
büschen von uns weg. Ich greife sofort die 
Waffe und meinen Zielstock, bekomme ihn 
aber nicht mehr frei. Es ist zum Verzweifeln! 
Die Stimmung ist am Boden. Aber so ist es 
eben, es hat nicht sollen sein an diesem Jagd-
tag.

Nach herzlicher Verabschiedung machen 
wir uns auf den Weg Richtung Swakopmund. 
Der Zwischenstopp in Henties Bay, wo ich 
meinen 1. Hai fange, ist der letzte Halt vor 
Swakop. Dort verbringen wir eine Nacht, und 
dann geht`s weiter Richtung Süden. 

Die gezäunte Gäste-Farm Nubib Mountain 
von Irmelien und Horst Baumann hat eine 
Größe von mehr als 30.000 Hektar. Wunder-
schön gelegen in der Nähe des Sossusvlei ist 
die Jagd hier völlig anders. Keine bzw. kaum 
Vegetation, die uns Jägern Deckung gibt. Da 
ist es schwer, auf Schussdistanz ans Wild her-
anzukommen. Nach den obligatorischen Pro-
beschüssen geht`s los.

Mit dem alten Pick-up fahren wir raus ins 
Gelände. Dann beginnt die Pirsch. Vor uns in 
etwa 600 Meter haben wir ein großes Rudel 
Oryx ausgemacht. Da wollen wir ran. In ge-
duckter Stellung und jede sich bietende Mög-
lichkeit der Deckung nutzend, pirschen wir 
die etwa 40 Stücke an. Doch irgendeins der 
zahlreichen Augenpaare hat uns im Visier. Das 
Rudel wird unruhig und zieht langsam von 
uns weg. Wir müssen schneller vorankom-

men. Denn auch wenn die Antilopen nur 
gemächlich ziehen, nehmen sie uns mit jedem 
Schritt Meter ab, und die Entfernung zwischen 
uns wird größer. Es ist zum Mäusemelken! Wir 
Jäger haben zwar die Geschwindigkeit erhöht, 
aber auch die Oryx nehmen Fahrt auf. 

Auge in Auge mit dem 
Hartebeest

Plötzlich geht Jagdführer Horst in die Ho-
cke und reißt das Fernglas an die Augen. Er 
hat irgendwas im Blick. Ralf und ich versu-
chen, auch etwas in der offenen Landschaft 
zu entdecken. Doch ich erkenne nichts. 
Horst gibt mir zu 
verstehen, dass ich 
zu ihm aufschließen 
soll. 

„Da vorne zwi-
schen den Büschen 
steht eine kapitale 
Kuhantilope. Wir 
müssen den Busch 
vor uns erreichen“, 
flüstert mir Horst zu. 
Mein Puls beschleu-
nigt sich. Nach der 
vertanen Chance auf 
Kuduberg muss es 
doch nun endlich 
mal klappen!

Puh, wir erreichen den Busch. Der Bulle steht 
noch immer erstarrt in seiner Deckung. „Der 
ist hochkapital, wenn der freisteht, kannst Du 
schießen.“ An der Tonlage von Horsts Stimme 
merke ich, dass auch er angespannt ist. Ich 
klappe mein Zweibein mit Schaftauflage auf 
und richte mich ein. Entfernung zum Bullen: 
rund 230 Meter. 

Nach ein paar Minuten kommt das Stück 
in Bewegung. Er zieht langsam aus seiner De-
ckung und steht nun frei sowie breit. Das ist 
meine Chance. Das Absehen tanzt auf dem 
Wildkörper. Ich habe das Gefühl, je länger ich 
ziele, desto unruhiger werde ich. Einen Schuss 
in dieser Situation kann ich nicht verantwor-
ten. Ich nehme die Waffe von der Schulter und 
atme tief durch.

Der Bulle wird unruhig. Er macht kehrt 
und zieht parallel zu uns. Immer weiter zieht 
er im Bogen um uns herum. Dann wird er 
langsamer und verhofft schließlich breit vor 
uns. Ich bin im Anschlag, das Fadenkreuz 
steht auf dem Blatt wie angesaugt. Rums, der 
Knall der 7 x 64 peitscht durch die offene 
Landschaft. Durchs Zielfernrohr sehe ich, wie 
der Bulle runtergeht. Dann ein paar mal Schle-
geln und schließlich Ruhe. 

Die Anspannung fällt nun von mir ab. 
Endlich hatten wir Weidmannsheil. Ich bin 
erleichtert. Doch nicht nur bei mir macht 
sich Freude breit. Auch Horst und Ralf haben 
ein breites Grinsen im Gesicht. Nach herz-
lichen Umarmungen und „Weidmannsheil-
Wünschen“ geht es zu meiner Beute. Da liegt 
er nun, mein Bulle, meine 1. Jagdbeute in 
Afrika.
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Eine Oryx-Antilope kam 
zwar auf der 1. Jagdfarm 
Kuduberg nicht zur Strecke. 
In Anblick kam das WIld  
jedoch schon

Auf diesem Bild kommt die Schwierig-
keit des Pirschens auf Nubib richtig 
raus: Im Gelände ist kaum Deckung

Kameramann Ralf hat nicht nur einen 
Oryx erlegt, auch ein braver Spring-

bock kam zur Strecke

Erleger Ralf Bonnekessen zwischen den  
beiden Jagdhelfern (links) und Farmbesitzer 
Horst Baumann (2. v. r.) sowie Günther  
Eggersdorfer (rechts)  Fotos: Markus Lück

Reiseleiter André und Günther kom-
men mit dem Geländewagen zu uns. 
Auch sie hatten Jagdfieber, beobach-
ten das spannende Geschehen doch 
von der Ladefläche aus. 

Wir laden den Bullen auf den Pick-
up und fahren Richtung Farmhaus 
zurück. Immer noch voller Freude 
glase ich die Umgebung ab. Dann 
stoppt Horst plötzlich die Fahrt. Gün-
ther hat am Rand eines Riviers (Trockenes 
Bachbett) einen Springbock ausgemacht. Die 
Pirsch geht los. 

Im Schutze des Grabens pirschen wir in 
Richtung des Bockes. Im feinen Sand kommen 
wir Jäger lautlos und schnell voran. Der groß-
gewachsene Jagdführer wagt ab und an einen 

Blick mit dem Fernglas, bis wir schließlich im 
Schutze eines einzelnen Baumes aus dem Gra-
ben pirschen. Horst nimmt sein Glas und 
spricht den Bock nun genauer an. „Der passt“, 
lautet sein unmissverständliches Fazit. Ich 
mache mich fertig. Ratzfatz ist der Zielstock 
aufgebaut und die Waffe im Anschlag. Obwohl 

das Stück spitz zu mir steht, fühle ich mich 
sicher. Schuss. Wie vom Blitz getroffen geht 
der Springbock zu Boden. Ich bin überglück-
lich. So schleppend die Jagdreise auch startete, 
nun hat sie mächtig an Fahrt aufgenommen.

Nach dem Schießen der üblichen Erleger-
Bilder laden wir unsere Beute auf den Pick-up 
und fahren Richtung Farmhaus. Nun ist Ralf 
an der Reihe. Ab sofort habe ich die Videoka-
mera und Ralf die Büchse.

Um 7.30 Uhr brechen wir am nächsten 
Jagdtag auf. Heute geht es in eine andere Ecke 
der großen Farm. Der Wind bläst uns um die 
Ohren. Von oben brennt die Sonne auf uns 
herab. Ich habe ein Gefühl von grenzenloser 
Freiheit auf der offenen Ladefläche des Gelän-
dewagens.

Unterwegs haben wir immer wieder Wild 
in Anblick, doch es ist kein passendes reifes 
Stück dabei. Weiter und weiter geht die Fahrt 
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Die besuchten Farmen
Kuduberg liegt im 
Herzen des Rongos. 
Auf der rund 5.500 
Hektar großen Farm 
können Jagdgäste 
nach Herzenslust pir-
schen. Die dichte Ve-
getation und das 
teilweise anspruchs-
volle Gelände ver-
sprechen spannende Pirschgänge. Auf der Farm gibt es einen guten 
Bestand an Oryx, Kudu, Bergzebra und Leoparden. 2 Jagdtage reichen 
für eine erfolgreiche Jagd aber wahrscheinlich nicht aus. Die emp-
fohlenen 7—10 Jagdtage sind aus meiner Sicht sinnvoll. Kurz nach 
unserer Rückkehr aus Namibia wurde die Farm Kuduberg verkauft 
(Foto oben).

Die Farm Nubib Mountain ist sowohl landschaftlich als auch jagdlich 
anders aufgestellt. Eine offene Landschaft mit nur vereinzelten Bäu-
men und Sträuchern, die dem Jäger Deckung geben, erschweren die 
Pirschgänge. Es ist ratsam einen Zielstock mitzubringen. Die Schuss-
entfernungen sind meist deutlich weiter, als wir Jäger aus Deutsch-
land es gewohnt sind. Auf der Farm gibt es einen guten Bestand an: 
Oryx, Flächen- und Bergzebra, Kudu, Springbock.  ML

InfoInfo

Jagdgebiete

durch die offene Landschaft. In weiter Entfer-
nung sehen wir einen einzeln ziehenden 
Oryx-Bullen. Horst vermutet, dass das Stück 
alt ist, da er ohne Anhang unterwegs ist. 

Hinter dichten Büschen steigen wir vom 
Geländewagen ab. Bis zum Bullen sind es noch 
mindestens 500 Meter, und er zieht von uns 
weg. Ralf stellt sich noch rasch meinen Ziel-
stock auf passende Höhe ein, und dann geht 
es los. Im Laufschrit, aber dennoch so leise wie 
möglich, schließen wir zum Bullen auf. Aber 
er zieht spitz von uns weg. Keine Chance zum 
Schuss. Irgendwann haben wir uns bis auf 
rund 200 Meter genähert. Ralf macht sich fer-
tig. Das Gras ist in diesem Teil der Farm zu 
hoch für einen Schuss im Sitzen. Es muss im 
Stehen klappen. 

Bloß jetzt nicht die Videokamera verwa-
ckeln, geht es mir durch den Kopf. Nicht nur 
Ralf hat das Jagdfieber gepackt. Auch ich bin 
aufgeregt, obwohl ich nicht selbst jage.

Im Knall der 7 x 64 geht der Oryx-Bulle 
zu Boden. Doch der Schuss sitzt nicht opti-
mal. Das Stück hebt sein Haupt und sichert 

zu uns herüber. Ralf und 
Horst rücken zum Bullen 
auf. Ein Fangschuss aus 
kurzer Dis tanz beendet die 
angespannte Situation. Er-
leichterung macht sich unter 
uns Jägern breit. Ralf ist über-
glücklich, auch er hat nun sein 1. 
Stück in Afrika liegen.

Der Oryx-Bulle wird mit einer Seilwinde 
auf die Ladefläche des Pick-ups gezogen, und 
wir fahren wieder Richtung Farm haus. Wild-
brethygiene wird auf Nubib Mountain groß 
geschrieben. Nach dem Erlegen eines Stückes 
werden umgehend die Halsschlagadern aufge-
schärft, damit das Wild ausschweißt. Anschlie-
ßend werden die Stücke schnellstmöglich 
aufgebrochen und in die Kühlung gehängt. 

Horst hat sich auf der Farm eine gut aus-
gestattete Wildkammer eingerichtet. Neben 
moderner Kühlanlage findet man hier Edel-
stahltische. Alles ist tip top sauber. Da könnten 
sich einige Reviere in Deutschland eine Schei-
be von abschneiden. 

Am Nachmittag geht es wieder 
raus. Es ist der letzte Jagdtag. Ralf 
möchte auch gern noch einen 
Springbock erlegen. Also versu-
chen wir unser Glück. Wir pir-
schen auf einem Sandweg durch 
die schier endlose Graslandschaft. 
Vor uns in weiter Entfernung äst 
ruhig der angepeilte Springbock. 

Problemlos nähern wir uns bis auf Schuss-
distanz. Ralf macht sich fertig und geht in 
Anschlag.

Dann wird der Bock unruhig. Er zieht mit 
ein paar Oryx-Antilopen rechts von uns weg. 
Immer wieder verhofft er, doch hinter dem 
Bock steht stets ein Stück Wild, so dass an einen 
Schuss nicht zu denken ist. Aber dann steht er 
frei. Ralf zieht am Abzug, und es tut sich nichts 
… Versager. Sofortiges Repetieren, in Anschlag 
gehen und Schießen sind fast eins. Der Bock 
geht zu Boden. Welche Spannung! Eine Reise, 
die schleppend angefangen hat, findet mit 
diesem Erlebnis ein würdiges Ende. Und: ein-
mal Afrika, immer Afrika! t
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