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stände durch die Wilderei in den letzten Jah-
ren stark reduziert wurden. Seit 3 Jahren er-
holen sie sich dank Anti-Wilderei-Patroullien 
des Staates aber wieder. Sie werden durch 
weitere Anti-Poaching-Truppen unterstützt, 
welche durch die Jagdberechtigten gestellt 
werden. Jedoch wird es noch einige Jahre dau-
ern, bis sich der Elefantenbestand im Selous 
wieder erholt hat. 

Wir pirschen weiter, vor uns im Busch 
Bewegung: ein Löwe auf 4 Meter, Äste kra-

Daniel Hengartner

M it der Cessna Caravan 1. erreichen 
wir den Jagdblock im Selous Game 
Reserve nach gut 1 Stunde Flugzeit. 

Der Professional Hunter (PH) Stephan und die 
Crew stehen zu Begrüßung bereits an der Lan-
debahn. Nach spannender Fahrt erreichen wir 
das Camp am Fluss Rufiji. Hippos und Kroko-
dile liegen vertraut auf den nahen Sandbän-
ken, während wir zum bereitgestellten Begrü-

Am Morgen um 6.30 
Uhr startet unsere  
1. Pirsch auf Büffel.  
Bald hören wir Elefan-
ten. Die Chancen auf 
einen jagdbaren Dick-

häuter sind zwar gering, aber wer weiß, was 
der Tag noch bringt. Bullen dürfen ab einer 
Stoßzahnlänge von 1,5 Metern erlegt werden. 
Stephan versprach uns diesbezüglich eine 
10-prozentige Chance auf Erfolg, da die Be-

Einmal aus dem  
Vollen schöpfen
Im Juli 2016 brachen 2 Schweizer zu einer 
waschechten Safari nach Ostafrika auf. 
Es ist der Traum vieler Jäger, einmal im 
Leben dort aus dem Vollen zu schöpfen. 
Nichts anderes taten die beiden 
Jagdfreunde. Ihre Tagebuch-Notizen ... 

ßungsdrink greifen. Nach dem Kontrollschie-
ßen mit unseren .375 H & H-Repetierern geht 
es auch schon zum Sundowner ans Lagerfeuer. 

Bei kühlem Gin Tonic horchen wir mit 
Spannung den Jagdplänen für die nächsten 
Tage. Der 2. Berufsjäger, Kurt, wird sich haupt-
sächlich um die baits und deren tägliche Kon-
trolle kümmern, während wir mit Stephan 
jagen werden. Wir werden das Wild haupt-
sächlich fährten. So der Plan. Warten wir ab, 
was der 1. Jagdtag bringt ...
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Es klappt jedoch nicht. In Richtung einer 
deutschen Schule, die aus einer ehemaligen 
Siedlung um 1900 stammt, sehen wir einen 
Elefanten. Doch er ist zu jung. Wir bleiben 
mit dem Auto im Sand stecken und kommen 
erst um 8 ins Camp, wo uns ein reichhaltiges 
Nachtessen erwartet. Wie immer werden wir 
königlich bewirtet!

Am Morgen kontrollie-
ren wir zunächst das 
Löwen-bait. Zu unserer 
Freude ist es angenom-
men. Der Löwe scheint 
in der Nähe des baits zu 

sein. Wir hören ihn, können 
ihn aber nicht ausmachen. Nach einiger Zeit 
brechen wir zur Halbtagespirsch auf, bei der 
wir nicht viel Wild sehen. Ruedi macht es mir 
nach und erlegt – wie ich am Vortag – ein 
Hartebeest. Am Mittag im Camp wird Kriegs-
rat gehalten. Kurt berichtet, das nun auch das 
bait auf den Leoparden angenommen sei. Die 
Entscheidung vom Rat: heute Abend auf Leo, 
morgen früh auf Löwe. Am Abend kommt es 
zum 1. Leokontakt. Eine Katze nimmt das 
Luder an. Wir beobachten sie lange, der Finger 
bleibt gerade.

Am nächsten Morgen 
geht es wie vereinbart 
auf den Löwen. Nach 
30 Minuten Ansitz 
und Begutachtung von 
bait und Kamera stellen 
wir fest, dass nur Hyänen da waren. Kurt geht 
die anderen baits kontrollieren, und wir ma-
chen eine Pirsch auf Büffel. Mir gelingt die 
Erlegung eines Zebras. Wir sehen einen Büffel, 
doch zu weit, um was auszurichten.

Am Mittag berichtet Kurt, dass am bait 
von gestern Abend 2 Leoparden sein müssen. 
Es sei zu viel Fleisch gefressen worden. Die 

chen, er springt ab. Ruedi und ich noch blei-
cher als sonst – Nervosität baut sich auf. Wir 
werden hier ein Luder anlegen, mit etwas 
Jagdglück kommt der einzelne Löwe zurück, 
und wir bekommen eine Chance. Die Jagd auf 
Löwen ist sehr schwierig. Der männliche Löwe 
darf ab einem Alter von 6 Jahren erlegt wer-
den. Die Strafen für einen Fehlabschuss sind 
sehr hoch, was auch seine Berechtigung hat. 
Der Löwenbestand ist solide, aber für eine Lö-
wenjagd braucht man eigentlich 21 Tage, un-
sere 14 reichen nur mit Glück.  

Jedoch ist bereits das Privileg, auf Löwen 
weidwerken zu dürfen, ein einmaliges Erleb-
nis. Beim Anschleichen an das bait steigt im-
mer wieder die Spannung. Die Geräuschkulis-
se des afrikanischen Busches trägt auch dazu 
bei. Buschschweine fauchen wie Leoparden, 
als Laie wird man bei diesen Geräuschen ganz 
schön blass und schleicht vorsichtig dem PH 
hinterher.

An diesem Tag schafft Ruedi es, einen rei-
fen Impala zu erlegen. Doppelt gut, da wir nun 

endlich etwas Fleisch im Camp haben und wir 
es dringend für die Leopardenjagd benötigen. 
Die Vorderhälfte wird der Katze geopfert und 
auf einem bekannten Baum gut fixiert, der 
von Leoparden gerne angenommen wird. Der 
Rest ist unser Nachtessen. Bei einer Mann-
schaft von 18 Mann geht was weg. Weiter läuft 
die Suche nach Büffel und Hippo. 

Wegen des Impala kehren wir am Mittag 
ins Camp zurück, damit Kurt seine Arbeit ma-

chen kann. Gutes Mittagessen und ein Nicker-
chen – wir genießen es in vollen Zügen. Um 
16 Uhr geht’s wieder raus. Siehe da, Schuhe 
und Waffen wurden gereinigt, die Camp-
mannschaft liest uns wirklich jeden Wunsch 
von den Lippen ab.

Nun geht es weiter auf Hippo, Büffel, Ze-
bra sowie Hartebeest. Viele Impalas und War-
zenschweine kommen in Anblick. An einem 

Wasserloch entdecken wir 9 Hippos mit Jun-
gen. Wir wagen uns auf 20 Meter heran, bis 
uns der PH stoppt. Die Hippomutter stößt ihr 
Kalb zur Seite und zeigt uns mit ihrem Blasen, 
dass wir nun zu weit gegangen sind. Wir zie-
hen uns zurück. Im Wasserloch ist kein Bulle. 
Außerdem haben wir vereinbart, dass wir das 
Hippo nur an Land bejagen.  

Wie jeden Tag um 5.30 Uhr 
heißt es Aufstehen und ein 
kurzes Frühstück zu uns 
nehmen, bevor wir gegen 
6.30 Uhr beim 1. Büch-
senlicht zur großen 
Tages tour aufbrechen. 

Bereits nach 45 Minuten Fahrt  
treffen wir auf einen einzelnen Büffel. Die  
3 Tracker und der PH bestätigen sofort, dass es 
ein alter starker Dagga Boy ist. Um es kurz zu 
machen: runter vom Fahrzeug, kurze Verfol-

gung, und schon kracht der Schuss von Ruedi 
auf 80 Meter. 

Der Busch ist dick, und für einen 2. Schuss 
reicht es nicht mehr. „Sauber abgekommen“, 
seine Aussage. Alle angespannt, jetzt hinterher 
durchs Buschwerk. Viel Schweiß am Anschuss. 
Ein paar Meter weiter Lungenschweiß, was 
alle erleichtert. Nach 200 Metern steht der 
Bulle vor uns. 2 Vollmantel von Ruedis .375 
H & H beeindrucken den Büffel nicht sonder-
lich, er springt erneut ab. Stefan kommt mit 

seiner .577 zu Schuss, was ihn dann stoppt. 
Ruedi kann noch 2 Mal schießen, und der 
Bulle geht mit einem langen Todesschrei zu 
Boden. 

Alle bleich, alle erregt, gehen wir langsam 
zum regungslosen Büffel. Ein alter Bursche 
mit mindestens 12 Jahren, guter Boss, kaum 
mehr Haare an der Stirn – ein Traum! Wir 
sind alle glücklich. Nun haben wir auch 
Fleisch für das Löwenluder, und am Abend 
genießen wir Büffeltartar und Steaks. Das bes-
te Tartar, dass wir je gegessen haben. Zigarren 
und Whisky zur letzten Ehre des Büffels. So 
lässt es sich leben! Am nächsten Morgen schla-
fen wir etwas länger. Der Whisky will verar-
beitet werden. Kurt kontrolliert die beiden 
baits und legt ein zusätzliches für den Löwen 
an. 

Am Nachmittag schauen wir in verschie-
denen Tümpeln nach Hippos, es passt nicht. 
Auf der Rückfahrt erlege ich immerhin einen 
Pavian. 

Am heutigen Tage machen 
wir einen Trip nach Kim-
buru, wo US-Präsident 
Roosewelt einst sein 
Jagdkamp aufgebaut hat-
te. Wir sehen viel Wild. 

Ich erlege ein braves Harte beest. Am Mit-
tag sehen wir einen einzelnen reifen Büffel 
und versuchen es. Es passt nicht ganz, er steht 
zwar breit auf 120 Meter, aber ich will es nicht 
riskieren. 100 Meter sei die Grenze flößte uns 
Stephan am 1. Abend ein. Der Finger bleibt 
lang, nichts passiert. Doch wir haben noch 
reichlich Zeit. 

Am Nachmittag reizen wir ein Hippo mit 
Steinen in einem Buschtümpel. Der Bulle wird 
wütend und verlässt das Wasserloch. Wir ver-
suchen es nun im Busch, das Adrenalin steigt. 

Kamerabilder bestätigen seine Vermutung.  
Ruedi geht am Abend auf den Leoparden. Um 
18.09 Uhr kommt der Kuder auf den Baum, 
noch bei Tageslicht kommt Ruedi zu Schuss. 
Es passt alles. Im Camp gibt es ein großes Fest. 
Die Schwarzen und wir feiern ausgiebig. 

Am nächsten Morgen er-
neute Kontrolle des Lö-
wenluders. Mir gelingt 
es, mit raschem Schuss 
auf 90 Meter eine Tüp-
felhyäne zu erlegen. 

Weiter geht die Pirsch auf Büffel und 
Hippo. Die Landschaft ist traumhaft. Alles ist 
tiefgrün, und rund um die großen Wasserlö-
cher  blühen Blumen und Seerosen. Wir 
schleichen entlang eines großen Weihers, wo 
wir einige Hippos ausmachen. Wie aus dem 

Ruedi (rechts) mit dem 1. Büffel der Safari

Auch auf ein Hartebeest kam Ruedi zu Schuss

Der Leo war die einzige Großkatze der Safari

Baits gab es reichlich. Der Erfolg war gering

Nichts steht vor uns ein großer Bulle auf. Nach 
der raschen Freigabe durch den PH kracht der 
Schuss auch schon und zwingt den schweren 
Brocken sofort zu Boden. Wir haben noch gar 
nicht recht begriffen, was passiert ist, und 
schon liegt ein riesiges Flusspferd als Beute vor 
uns. 

Wir kehren ins Camp zum Mittagessen 
mit längerer Pause zurück. Die Tracker legen 
ein weiteres Löwen-bait mit dem Hippo 
an. Das alles braucht Zeit und ist mit viel Ar-
beit verbunden. Wir genießen die Campstim-
mung und fischen etwas im Rufiji auf Tiger-
fisch, von denen wir immer ein paar fangen. 

Am Abend begeben wir uns noch auf eine 
kurze Pirsch ums Camp. Nach 30 Minuten 
Fahrt stoßen wir für alle unerwartet auf einen 
kapitalen alten Büffel. Der PH gibt ihn sofort 
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frei, und wir springen vom Wagen. Ich rücke 
5 Meter vor, der PH hinter mir. Auf etwa  
40 Meter lasse ich die .375 fliegen. Gut abge-
kommen, der Puls auf 100, feuere ich noch 
eine Vollmantel hinterher. Weg ist der schwar-
ze Geist. Alle schweigen. Wir hören die Mü-
cken schwirren, um kurz danach vom etwa 
150 Meter entfernten Todesschrei, einem lan-
gen wie imposanten letzten Lebenshauch, 
erlöst zu werden. 

Mir stehen alle Haare am Körper, als wir 
in Richtung Dagga Boy aufbrechen. Auf  
10 Meter gebe ich auf Anweisung von Stephan 
noch einen Fangschuss. Wir warten erneut 

und gehen von hinten an den kapitalen Bur-
schen heran. Kurt und Stephan bestätigen, 
dass der Büffel sicher 12 bis 14 Jahre alt ist. 
Ich freue mich riesig. Bei traumhaftem Son-
nenuntergang wird der Büffel zerwirkt. 
Scheinbar ist unsere Aktion nicht unbemerkt 
geblieben. 2 junge männliche Löwen nähern 
sich ganz vertraut und beobachten uns. Un-
glaublich, in was für einer Wildnis wir hier 
jagen. Keiner der beiden Löwen ist jagdbar. 
Wir beobachten sie noch eine Weile und fah-
ren dann zufrieden ins Camp zurück. 

Erneut Whisky und Zigarre, so muss das 
sein. Es herrscht eine einmalige Stimmung am 
Lagerfeuer. Ebenso wie das ausgezeichnete 
Essen treibt es die Jagdgeschichten voran. Er-

neut wird der Abend lang. Daher verschieben 
wir das Aufstehen um 1 Stunde. 

6 Tage sind wir nun im Camp. Kein Tele-
fon, keine E-Mail, kein WhatsApp. Einfach 
nur wir und die Natur – vor dem Einschlafen 
lasse ich die Tage Revue passieren. Einmalig, 
so etwas erleben zu dürfen. Der Alltag gerät 
völlig in Vergessenheit.

Am heutigen Tag brechen 
wir zu einem Tagesausflug 
in Richtung des anderen 
Bushcamps von Luc Sa-
maras auf. Auf dem Weg 
dahin legen wir mit der 

Hälfte meines Büffels ein neues 
Löwenluder an. Auf 3 Stunden Fahrt sehen 
wir sehr wenig Wild. Das Mittagessen, frisch 
geschossenes Impala-Filet sowie Leber mit 
afrikanischer Polenta, schmeckt hervorra-
gend. Nach dem Mittagessen komme ich auf 
gut 130 Meter an einen Warzenkeiler heran, 
der ebenso wie kurz darauf ein Impala zu mei-
ner Beute wird. Gegen 19 Uhr kommen wir 
nach langer Fahrt müde in unserem Camp am  
Rufiji an. Beim Sundowner kommt es zum üb-
lichen Austausch von Jagdgeschichten.

Wieder und wieder das-
selbe Prozedere: Am Mor-
gen geht es erneut früh 
raus, um die Löwen-baits 
zu kontrollieren. Im Halb-
dunkeln stehen wir plötz-
lich 15 Meter vor einer 
Gruppe Hippos. Wir verhalten uns ruhig und 
warten, bis die Flusspferde weggezogen sind. 
Als sie Wind kriegen, kommt Bewegung in 
den Busch. Wie Panzer brechen sie durchs 
Unterholz. Am See angekommen, rauscht das 
Wasser in beeindruckender Lautstärke. 

Die 3 Löwenluder sind lediglich von Hyä-
nen, Geiern und Leoparden angenommen. 
Unser Plan ist es, etwas zu erlegen, um ein  
4. bait anzulegen. Wir sehen Kudu und Eland, 
alle weiblich. Auf der Pirsch zum 3. Löwen-bait 
mit meinem Büffel steht wie aus dem Nichts 
ein hochkapitaler Eland auf 20 Meter vor uns. 
Der Wind ist perfekt, rasche Ansprache durch 
den PH Stephan, und schon ist er meine Beu-
te. Der Eland geht wie vom Blitz getroffen zu 
Boden, vor uns fällt der ganze Busch um. Über 
900 Kilogramm soll die Antilope wiegen. Ge-
mäß den beiden PH ein alter, kapitaler Bur-
sche. Unverhofft kommt eben oft, denke ich 

Tansania-Safari
Eine Safari gehört zu den teuersten Jagdreisen, die man unternehmen 
kann. Der Preis dafür, in der afrikanischen Wildnis ohne Zaun zu jagen, 
will bezahlt sein. Die Tagesraten liegen weit über 1.000 US-Dollar, so 
dass man je nach Länge der Safari (meistens 10, 12, 14, 16 oder 21 
Tage) sowie Outfitter bereits bei etwa 15.000 bis 40.000 Dollar liegt. 
Hinzu kommen die Abschussgebühren, die bei einigen hundert Dol-
lar für manche Plainsgame-Art über wenige tausend US-Dollar für 
Büffel bis hin zu vielen tausend US-Dollar für exklusivere Wildarten, 
wie Leopard, Löwe, Elefant oder Sable, gehen. 

Im Gegenzug für einen Betrag, für den man ebenso gut einen neuen 
Mittelklassewagen kaufen könnte, genießt man jedoch eine Jagd, 

wie sie spannender, wil-
der und ursprünglicher 
kaum sein könnte. Zu-
mindest ansatzweise 
fühlen Jäger sich dabei, 
als würden sie auf den 
Spuren berühmter Groß-
wildjäger pirschen. Link 
zum Outfitter: www.he-
ritage-safaris.com.  RED

InfoInfo

mir und kann noch gar nicht fassen, was für 
ein Glück wir mit dieser spontanen Chance 
gehabt haben. 

Die Schwarzen sind hocherfreut, Eland 
soll das beste Fleisch liefern, davon wird 
nichts für die Luder verwendet. Zum Mittag-
essen zurück ins Camp. Das Eland muss ver-
sorgt, die Trophäe gesalzen werden. Am Nach-
mittag legen wir eine Jagdpause ein. Die 
Mannschaft hat mit unseren Abschüssen viel 
zu tun, weshalb wir uns einen ruhigen Nach-
mittag gönnen. Erneut fischen wir am Rufiji 
direkt neben dem Camp und fangen 10 Stück 
Schuppenwild, während uns Hippos und Kro-
kos vertraut dabei zuschauen. Afrika pur – 
einmalig.

Heute machen wir einen 
Halbtagesausflug zur 
deutschen Schule. Lei-
der können wir nicht 
die gesamte Runde fah-
ren, da durch die gro-

ßen Regenfälle im März/April der Weg un-

passierbar ist. Es besteht Hoffnung auf einen 
Elefanten. Eine Anti-Poaching-Gruppe hat 
gemeldet, dass sich Dickhäuter in dem Gebiet 
aufhalten sollen. 

Kurt checkt für uns alle Löwen-baits und 
bereitet ein Krokodil-blind vor. Auf halbem 
Weg treffen wir auf ein Rudel Zebras. Im offe-
nen Gelände kommt Ruedi nach kurzer Pirsch 
zum Schuss. Nach geringer Flucht verendet 

der Hengst. Wir brechen unseren Ausflug ab, 
da die Decke bei der Wärme sofort versorgt 
werden will. Nach dem Mittagessen ruhen wir 
uns etwas aus und gehen gegen 17 Uhr zum 
Krokodil-Luder, welches sich etwa 30 Minuten 
Fahrzeit vom Camp entfernt befindet. Dort 
treffen wir auf etwa 10 Krokodile. Doch der 
PH empfiehlt, den Morgen abzuwarten, da 
noch stärkere Echsen in der Gegend seien. 

Um 6.15 Uhr geht’s los 
auf Krokodil. Es sind er-
neut nur kleine Echsen 
am Luder. Wir gehen die 
Löwen-baits kontrollie-
ren. Leider ist keines 

angenommen. Unterwegs stoßen 
wir auf eine Gruppe Sable mit starkem Bullen. 
Der Wind passt nicht, die Pirsch bringt leider 
keinen Erfolg. Weiter sehen wir 2 Riedböcke, 
ein Warzenschwein, einen Büffel, eine Grup-
pe Elen-Antilopen sowie viele Impalas. 

Vor dem Mittag geht es noch einmal ans 
Kroko-bait. Es sind immer noch dieselben 

Jagdgebiet

Autor Daniel Hengartner mit erlegter Hyäne

Der 2. alte Büffel der Safari. Weidmannsheil! 

Auch ein Hippo wurde zur Beute der Schweizer
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Krokos da. Wir legen einen neuen Platz in der 
Lagune an. Am Abend an beiden Plätzen wie-
der nur junge Krokos. Wie wir festgestellt ha-
ben, ist ab etwa 10.30 Uhr die Pirsch nahezu 
erfolglos, da teils kräftiger, sehr unbeständiger 
Wind aufkommt. In dieser Zeit vergrämt man 
das Wild nur, weshalb wir auf lange Fußpirsch 
verzichten. 

Heute ist Krokodiltag. Am 
1. Platz erneut nur junge 
Echsen. Am 2. Platz be-
findet sich jedoch ein 
großes Krokodil, das 
aber zu weit draußen im 

Wasser ist. Also Kontrolle der Löwen-baits 
mit erneut enttäuschendem Ergebnis. Wir ge-
hen auf Antilopen-Pirsch, haben viel Anblick, 
treffen aber auf kein jagdbares Stück.  

Auf dem Rückweg zum Camp wagen wir 
noch einmal ein Blick auf das Krokodilluder 
in der Lagune. Endlich liegt eine etwa 3,50 
Meter lange Echse nahebei. Jetzt heißt es, prä-
zise zu schießen. Wir sind alle gespannt, wie 
Ruedi das anstellt. Die Schwarzen sind zum 
Spurt bereit, denn auf den Schuss hin heißt 
es „Go, go, go“. Ich mache bei dem Spaß mit 
und renne ebenfalls sofort nach dem Knall 
los. Schon stehen wir am leblosen Kroko, es 
braucht keinen Strick mehr, um es zu fixieren. 
Ich war schnell unten, jedoch darauf bedacht, 
nicht der 1. an der Echse zu sein. So ganz 
geheuer war mir dieser Sprint nicht. Ein sau-
berer Gehirnschuss streckte das archaische 
Wesen jedoch sofort nieder. 

Leider passiert es oft, dass sich das Stück 
mit dem letzten Schwanzschlag noch ins Was-
ser rettet und dann nicht mehr auffindbar ist. 
Die Nachsuche im trüben Wasser in der Nähe 
des Luders, wo sich 10 bis 20 Kroks aufhalten, 
muss ja nicht sein. 

Früh morgens haben wir 
alle Löwen-baits kontrol-
liert, wieder keines ange-
nommen. An beiden 
baits haben wir aber 
starke Leoparden auf 

der Fotofalle. Wir machen wiederum ei-
ne Pirschfahrt zur Schule. Auf dem Weg dahin 
erlege ich einen reifen Impala. Ein wunder-
schöner Tag mit viel Anblick. Wir suchen nach 
Hartebeest und sehen den ganzen Tag kein 

einziges. Stephan meint, das sei fast gar nicht 
möglich, sonst würde man sie hier überall se-
hen. Um 17.30 Uhr retour im Camp. Lagerfeu-
er, Gin Tonic, tolle Geschichten, ausgezeich-
netes Essen und Nachtruhe – same procedure as 
every day! Ich schlafe herrlich und genieße das 
Grunzen der Hippos ebenso wie die Nachtmu-
sik des Busches – das wird mir zu Hause fehlen.

Der letzte volle Jagdtag 
bricht an. Immer noch 
hegen wir große Hoff-
nung auf die Luder. Lei-
der ist jedoch nichts 
angenommen. Wir fähr-

ten die Löwen jeden Tag frisch, und 
auch deren Brüllen in der Nacht ist nicht zu 
überhören. Vor einigen Tagen bin ich um  
3 Uhr morgens deswegen aufgewacht. Beim 
Frühstück bestätigte mir Stephan, dass ich 
nicht geträumt hatte, er und die schwarzen 
Tracker haben das Brüllen auch gehört. 

Der Wildbestand ist sehr hoch, weshalb 
unsere Luder vermutlich auf zu wenig Gegen-

liebe stoßen. 2 Löwinnen kommen an einem 
Wasserloch in Anblick. Die Hoffnung steigt. 
Leider bleibt es aber auch heute bei diesem 
Anblick. Am Nachmittag erledigen wir alle 
administrativen Arbeiten mit dem Game 
Keeper, danach ist Packen angesagt und ein 
weiterer gemütlicher Abend im Camp. 

In den 13 Jagdtagen erbeuteten wir stolze 
15 Trophäen – wir sind mehr als zufrieden. 
Die Löwenjagd war leider nicht erfolgreich, 
aber deswegen nicht weniger spannend! Allein 
das Gefühl, am Morgen bei der Pirsch Rich-
tung Löwenluder brachte reichlich Adrenalin 
und Jagdfieber – wir wussten ja, dass die Chan-
ce bei 14 Jagdtagen sehr klein ist. 

Dennoch hatten wir viel Anblick und fan-
den fast jeden Tag Fährten, aber ein alter Löwe 
ist nicht so einfach zu überlisten. Sicher war 
auch der hohe Bestand an Antilopen nicht ge-
rade förderlich, jedoch half er uns bei deren 
Bejagung. Leoparden spürten wir immer wieder. 
Ich denke, es wäre durchaus möglich gewesen, 
einen 2. Kuder zu erlegen. Aber das ist aufgrund 
der strengen Regulierungen nicht möglich. 

Hoffen wir, dass die Bestrebungen des  
Selous Game Reserves weiter vorangehen und 
sich auch der Elefanten-Bestand erholt. Hier-
für braucht es Jagd sowie Jäger, die gewollt 
sind, Zeit und Geld zu investieren. Denn nur 
so kann das Game Reserve die hohen Kosten 
für die Wilderei-Patroullien bewältigen. Leider 
ist es schwierig, dies in der westlichen Welt 
glaubhaft zu kommunizieren. Wer Afrika 
kennt, weiß darum. 

Nach erholsamer Nacht 
und reichhaltigem Früh-
stück fahren wir zur Start- 
und Landebahn. Auf dem 
Weg dahin eine letzte Kont-
rolle eines Löwenluders. Un-
glaublich: Der Löwe war da. Das robuste Beet 
aus Dornenbüschen unterhalb des Luders, 
welches die Hyänen davon abhält, es in einer 
Nacht wegzufressen, war mit viel Kraft auf die 
Seite gelegt. Das gelingt nur einem Löwen – ein 
letztes Zeichen und ein Wink, der sagt: Komm 
wieder, denn ein Löwe will verdient sein! 

Versammelte Mannschaft vorm Warzenkeiler

Der starke Eland wurde auf 20 Meter erlegt

t

Eines von 2 Zebras der Safari mit traumhaft tiefschwarzer Zeichnung Fotos: Daniel Hengartner
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