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Boy

Anfang 2012 entschloss ich mich meinen jagdlichen Lebenstraum in meinem vierzigsten Lebensjahr sozusagen
als Geburtstagsgeschenk an mich selbst zu verwirklichen. Die Jagd mit Pfeil und Bogen auf einen afrikanischen Büffel, auch bekannt als Kaffernbüffel, Syncerus
caffer. Der Kaffernbüffel zählt neben dem Elefanten,
Nashorn, Löwen und Leoparden zu den sogenannten Big
Five. Groß gewachsene Bullen erreichen eine Schulterhöhe bis zu 170 cm, eine Kopf-Rumpf Länge bis zu 340
cm und ein Gewicht von annähernd 1.000 kg, oder in einzelnen Fällen auch darüber. Der Kaffernbüffel ist somit
ein echtes Großwild. Er lebt in Herden, durchstreift festgelegte Routen und bleibt über Jahre im selben Revier.
Meist bestehen die Herden aus weiblichen Stücken und
deren Kälbern. Ausgewachsene Bullen schließen sich
in der Regel nur während der Paarungszeit den Herden
an. Jugendliche Bullen bilden oftmals sogenannte Junggesellenherden. Immer wieder kommt es innerhalb der
Herden unter den Bullen zu Kämpfen welche die Hierarchie festlegen. Der Kaffernbüffel muss in der Regel
mindestens einmal täglich zum Wasserschöpfen, weshalb ihm Trockenheit zu schaffen macht. Die Tragzeit
beträgt ca. 340 Tage und bringt meistens nur ein Kalb
zur Welt. Weibliche Stücke verbleiben oft ein Leben lang
in der Herde in welche sie gesetzt wurden, männliche
Stücke müssen die Herde nach 2 Jahren verlassen. Die
Geschlechtsreife erreichen Kaffernbüffel im Alter zwischen 3,5-5 Jahren und die Lebenserwartung in freier
Wildbahn beträgt maximal an die 20 Jahre. Neben dem
Menschen gibt es für ihn kaum natürliche Feinde. Gesunde Stücke innerhalb der Herde wissen sich effektiv zur
Wehr zu setzen, manche Raubtiere bezahlen deshalb einen Beuteversuch mit schweren Verletzungen oder gar
mit dem Tod. Einzelne ausgewachsene Stücke, aber auch
kranke Tiere und Kälber fallen jedoch immer wieder Löwen oder Hyänen zum Opfer. Der Kaffernbüffel hat im
Süden und Osten Afrikas den Ruf das gefährlichste Tier
zu sein, angeblich sollen Bullen immer wieder Menschen
angreifen. Dies ist jedoch mit höchster Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass versucht wird die Tiere
zu vertreiben. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
hat die eingeschleppte Rinderpest die Bestände stark
dezimiert, in einigen Teilen zwischenzeitlich sogar ganz
ausgerottet. Heute ist die größte Bedrohung des Kaffernbüffels unumstritten die Einschränkung seines Lebensraumes durch hohen Bevölkerungszuwachs.
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Fotos vom Autor von der
lebensgroßen Büffelauflage: THE PERFECT SHOT
BUFFALO TARGET (Life
Size). UPC: 824152-00118
- erhältlich bei Safari Press

Um meinen Entschluss zu verwirklichen, setzte ich mich zuerst
mit der geeigneten Ausrüstung in Bezug auf den Pfeil und den
Bogen auseinander. Die Mindestanforderung ist nicht überall in
Afrika einheitlich reglementiert. In meinem Fall waren die Vorgaben betreffend Mindestanforderung laut Vertrag wie folgt: „Adhering to prescribed minimum equipment: 80 pound bow, 750
grain arrow, fixed cut-on- impact two-blade broadheads“ Übersetzt: Bogen 80 Pfund (36 kg) Zuggewicht, Pfeilgewicht 750 Grain
(48,6 Gramm), feststehende 2-schneidige Jagdklinge.
Das wichtigste dabei: Der Pfeil !! In meinem Fall bestand dieser
aus folgenden Komponenten: Schaft: Easton Full Metal Jacket
Dangerous Game, Spine 250, 5 Zoll weiße Kunststoffbefiederung
120° geklebt auf Crestings mit maximal möglichem Offset (Drall)
durch den Bitzenburger Arrowfletcher. Die Standardnocken ersetzte ich durch Lumenok Leuchtnocken. Die Jagdklinge war ohnehin von vornherein klar: Germankinetics Silverflame 210 Grain.
Diese orderte ich bei Markus Fuchs, welcher mich mit nicht (mehr)
lieferbar und dergleichen etwas verunsicherte.
Schon wollte ich mich als Alternative an Markus Groß wenden,
den ich ja auch persönlich kenne. Tatsächlicher Hintergrund von
Markus Fuchs, mich so hinzuhalten war jedoch, dass er mir diese
Klingen mit einem sehr freundschaftlichen und kameradschaftlichen Brief zum Geburtstag mit dem Hinweis diese „weidgerecht
einzuweihen“, schenkte. Markus, an dich noch einmal an dieser
Stelle ein kräftiges und vor allem herzliches „Weidmannsdank“.
Ich werde dieses Geschenk als Ausdruck unserer Freund- und Kameradschaft in Ehren halten. Als Insert wählte ich ein 100 Grain
Messinginsert. Dieses Setup erreicht ein Pfeilgesamtgewicht von
815 Grain (52,8 Gramm) und einen FOC (front off center) von 16,8.
Diese beiden Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die
Durchschlagskraft.
Der Bogen: Grundsätzlich entschied ich mich für einen Bogen
der Marke Elite Archery. Um dies nun gleich vorweg zu nehmen
und nicht wieder erwähnen zu müssen, sämtliche Bogenjagd26

ausrüstungsgegenstände beziehe ich ausschließlich beim Bogenjagdfachhändler meines Vertrauens, meinem Freund und
Jagdkameraden Markus Fuchs. Nach eingehender Beratung
und vielen Tests gemeinsam mit Markus entschied ich mich für
den Elite Judge. Die Wurfarme mit 90 Pfund orderten wir extra
bei Barnsdale, diese sind von der Stange nicht verfügbar. Manfred Plank fertigte mir eine Custom Made Sehne für genau diesen Bogen an. Ich empfehle dies jedem der vor hat einen Bogen
mit einem Zuggewicht von höher als 90 Pfund (40,4 kg) zu schießen. Der Bogen kam letztendlich auf ein Zuggewicht von etwas
über 92 Pfund (41,4 kg). Der Pfeil von 815 Grain (52,8 Gramm)
erreichte daraus eine Geschwindigkeit von 240 fps (73 m/Sekunde) was eine kinetische Energie von 104 feet/lbs ergibt.
Auf Stabilisator, Dämpfer und dergleichen gehe ich hier nicht
näher ein. Persönlich ist mir ein höchstmöglich leiser Bogen
sehr wichtig. Ich bevorzuge auch vom Eigengewicht her schwerere Bögen beziehungsweise, mache diese mit Dämpfern und
dergleichen schwerer, da dies einerseits das Geräuschverhalten
beim Schuss sowie auch den generellen Schusskomfort positiv
beeinflusst. Als Pfeilauflage dient die Stahlversion der Trophy
Taker Shakey Hunter. Robust und zuverlässig, mehr gibt es dazu
nicht zu sagen.
Beim Visier entschied ich mich für ein 5 Pinvisier, welches
verstellbar und mit einer Scala versehen sein sollte. Der Hintergrund dafür war: ich hatte vor 10 Tage zu bleiben und wollte dabei auch die Möglichkeit zur Bejagung von Plainsgame haben.
Das Beschießen eines Impalas (nur als Beispiel) mit einem Büffelsetup erschien mir aus logischen Gründen nicht passend. Ich
brauchte also die Möglichkeit ein zweites Pfeilsetup mit demselben Bogen abschießen zu können. Letztendlich entschied ich
mich für ein Visier von Custom Bow Equipment.
Auch über Kleidung, Rucksack, etc. könnte man Bücher schreiben. Hier spielt natürlich auch der persönliche Geschmack bzw.
die Prioritäten welche bei jedem Jäger auch unterschiedlich
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sind, eine Rolle. Ich versuche dies aus meiner Sicht sehr kurz auf
den Punkt zu bringen. Die Kleidung soll in erster Linie möglichst
geräuschlos und komfortabel sein. Für alle Wettereventualitäten der jeweiligen Jagdregion muss man kleidungstechnisch
stets gerüstet sein. Erspart euch Diskussionen und diverse Ratschläge über das beste Tarnmuster. Dies sind untergeordnete
Fragen, denn man wird vom Wild ohnehin durch Wind oder
Fehlverhalten (Bewegung) wahrgenommen. Wenn das Tarnmuster die menschliche Silhouette bricht und bei Sonnenlicht
nicht reflektiert erfüllt es den Zweck. Mittragen sollte man in
einem Rucksack was man wirklich braucht und mehr nicht. Wer
beim ersten Pirschgang sein halbes Wohnzimmer mitschleppt
wird dies sowieso kein weiteres Mal tun.

Als nun alle notwendigen Teile vor mir lagen, begann die
Arbeit des Abstimmens. Wichtig für den Beginn der Abstimmung war, dass Feldspitzen- und Jagdklingengewicht überein
stimmen. Dies erreichte ich mit einer 180gn Feldspitze unter
Verwendung von 2 Messingringen a 15gn. Hierfür gäbe es sicher auch andere Möglichkeiten, eine 210 gn Feldspitze konnte
ich jedoch nirgendwo erwerben, deshalb eben in meinem Fall
diese Lösung. Zu Markus und meiner Überraschung erwies sich
der Pfeil erstmals als zu weich. Geeignete Pfeile mit noch steiferem Spine waren uns aber nicht bekannt.
Ich konnte die Pfeile aber noch stark kürzen, da ich ursprünglich den Wunsch hatte den Pfeilschaft im gespannten Zustand
des Bogens an dessen Griffstückvorderkante enden zu lassen.
Manch einer würde es nicht für möglich halten wie sich Kleinigkeiten, wie 1⁄2 Zoll kürzerer Pfeilschaft, auf die Performance
auswirken. Letztendlich endete der Pfeilschaft im gespannten
Zustand unmittelbar nach der Pfeilauflage und passte vom Spine her perfekt, was die Überprüfung durch Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera bestätigte.
Danach synchronisierten wir gemeinsam noch die Cams.
Bei dieser wichtigen Einstellung ist immer der Rat eines Fachmannes hinzuziehen. Man sollte das sowieso immer zu zweit
machen. Ist effektiver und macht auch noch mehr Spaß. Die
Grundabstimmung war somit nach einem Nachmittag zusammen mit Markus Fuchs und Manfred Plank fertig.
Nun konnte mein körperliches Aufbautraining beginnen,
denn um die Feinabstimmung durchzuführen musste ich in der
Lage sein mehr als nur fünf saubere Schüsse hintereinander abzugeben. Wer einmal versucht hat einen neunzig Pfund Bogen
zu schießen, weiß wovon ich rede.
Durch Fitnesstraining, aber auch einfache Übungen wie Liegestütze, Klimmzüge, etc., machte ich gezieltes Kraftaufbautraining. Dabei achtete ich darauf, auch stets Dehnübungen zu
machen. Immer wieder Bogenschießen!! Zugtraining mit Gummibändern - das geht überall, auch im Büro. Nach zirka zweieinhalb Monaten war ich in der Lage den Bogen jagdmäßig (langsam) aus allen Situation und Lagen zu ziehen, sitzend, kniend,
stehend, mehr als dreißig Schüsse in Folge präzise abzugeben.
Zudem war ich in der Lage den Bogen nach einer Minute Haltezeit noch präzise zu lösen.
Diesen Grundvoraussetzungen ist eine sehr hohe Priorität
zuzuordnen. Für mich gehört in Bezug auf Weidgerechtigkeit
dazu, in jeder Situation einen weidgerechten, guten Schuss
Der Bogenjäger 1/2016

Lässt sich ein solches Ergebnis beim Rohschafttest mehrmals
reproduzieren, kann das Visier nachgestellt werden.
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antragen zu können. Hätte ich das Gefühl nicht, würde ich
nie schießen, niemals!! Nun investierte ich noch drei weitere
Tage (mehrere Stunden/Tag) in die intensive Abstimmung des
Bogens. Das mag manch einem überzogen vorkommen, aber
darauf lege ich größten Wert. Ich brauche die Sicherheit einer
perfekten Ausrüstung und mich physisch und vor allem auch
mental bestens vorbereitet zu haben.
Ich begann den Bogen auf 20m einzuschießen. Recht schnell
erreichte ich bei 6 Pfeilen einen Streukreis von unter 5cm. Nachdem folgte der Rohschafttest ACHTUNG: Diesen ausschließlich
mit Feldspitzen durchführen! Das bedeutet einen Pfeil mit exakt demselben Gewicht wie einen befiederten, jedoch eben
ohne Befiederung, auf 20m zu schießen und dann durch gezieltes Verstellen der Pfeilauflage den Bogen so einzustellen, dass
der befiederte und der unbefiederte Pfeil auf 20m zusammenschießen. Dies verlangt sehr viel Geduld und Feinfühligkeit.
Die Nuancen beim Verstellen sind teilweise in Bereichen unter
1 mm, trotzdem sehr entscheidend. Auch der Nockpunkt kann
bei Bedarf nochmal angepasst werden, bei mir persönlich war
dies nicht notwendig. Das Visier wird dabei vorerst nicht nachgestellt. Hat man letztendlich einen Punkt erreicht, wo beide
Pfeile zusammenschießen, und ich sage beispielsweise: die Auftreffer sind links vom Zielpin, dann wird das Visier nachgestellt.
Dies macht man solange bis Auftreffer und Zielpin übereinstimmen. Dann hat man einen sehr gut getunten Bogen in der Hand.
Zum Tunen des Bogens gibt es einige sehr nützliche Tools.

Literatur
1. AFRICA‘S MOST DANGEROUS
The Southern Buffalo (Syncerus caffer
caffer) by Kevin „Doctari“ Robertson
2007 Long Beach, 243pp, color photos,
8.5x11, hardcover, dr
ISBN: 978-1-57157-277-6
2. BUFFALO: SHOT PLACEMENT AND
TROPHY EVALUATION
by Kevin „Doctari“ Robertson
2009 Long Beach, 152pp, color photos,
6x4, softcover ISBN: 978-1-57157-335-3
3. THE PERFECT SHOT: MINI EDITION FOR AFRICA II
by Kevin Robertson
2016 Long Beach, 160pp, color
photos, 6x9, softcover.
ISBN: 978-1-57157-462-6
Für jeden Afrikajäger eine
Pflichtlektüre, es gibt davon
auch eine umfangreichere
Version
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Ist der Bogen so hergerichtet mache ich einen ersten Jagdklingenschuss. In meinem Fall war der Treffer zwischen Pfeil mit
Jagdklinge und Pfeil mit Feldspitze immer derselbe. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass es nach erfolgreichem Rohschafttuning, wie beschrieben, mit Qualitätsjagdklingen immer so ist.
Ich verwende bei den Jagdklingen aus persönlicher Überzeugung immer das Beste vom Besten. Hier zu sparen wäre völlig
unsinnig. Außerdem wie viele Jagdklingen braucht ein viel jagender Jäger im Jahr? Spielt es eine Rolle ob die per Stück 10,-EUR oder 30,-- EUR kosten? Diese Frage kann sich jeder generell
selber stellen und für sich eine Entscheidung treffen.
Natürlich ist es wichtig auch mit Jagdklinge zu trainieren.
Aufgrund der Tatsache, dass ich sehr viel Zeit dafür investiere
meine Ausrüstung perfekt aufeinander abzustimmen und das
Ergebnis stets jenes ist, dass Jagdklingenpfeil und Feldspitzenpfeil völlig gleich treffen, beschränke ich das Schießen mit
Jagdklingen auf ein Minimum von Schüssen kurze Zeit vor Jagdantritt und ein letztes Mal bei Ankunft im Jagdgebiet. Sonst
trainiere ich mit Feldspitzen.
Man kann eigentlich kaum zu viel trainieren! Auch während
der Jagd steht bei mir vor der Pirsch stets ein Überprüfungsschuss im Camp oder Jagdhaus an der Tagesordnung. In der
Gruppe macht ein gemeinsames Entleeren eines jeweils sechspfeiligen Köchers noch dazu Spaß und bietet die Möglichkeit
für ein paar nützliche Minitournaments unter Freunden. Sei es
um ein Getränk oder auch mal nur um die Ehre. Es muss auch
nicht immer der mit dem schlechteren Ergebnis der Zahler sein.
Nun gilt es sich bis zum Jagdantritt stets in Form zu halten.
Regelmäßiges Schießen ist wichtig. Es geht zu jeder Jahreszeit
und auch bei Tag und Nacht. Wer dafür täglich 5-10 Minuten
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Hunting Africa´s Black Death, aka Syncerus caffer,
aka Cape Buffalo, ranks as one of the most extreme
activities in the world. Hunting him on foot, with
bow and arrow ... nothing beats this!
investiert bleibt in Form. Natürlich legt man auch tageweise
Pausen ein, immer ist man auch nicht in Stimmung zum Üben.
Ich selbst komme beispielsweise oftmals erst bei Dunkelheit
zu Hause an oder bin einige Tage durchgehend auf Dienstreise.
Fürs erste bietet sich ein Präzisionstraining auf kürzeste Distanzen an, da man dies auch drinnen machen kann. 1,5-3 m Entfernung vom Ziel, dafür lässt sich auch in einer Wohnung oder
einem Haus der geeignete Platz finden. Aber dafür beispielsweise auf ein Ziel so groß wie eine Stecknadel oder auf eine
Luftgewehrscheibe schießen. Probiert es, ihr werdet sehen
welche Präzision man dabei erreichen kann. Unterwegs ist dies
schon etwas schwieriger. Nicht immer kann oder will man auch
den Bogen mitnehmen. Die Gummibänder kann man jedoch
immer mitnehmen und auch mal während der Nachrichten im
Hotelzimmer ein paar Ziehübungen machen.
Ich selbst hatte zwischenzeitlich ganz kurz eine Zwangstrainingspause auf Grund einer Gelenksentzündung. Noch dazu
genau zu jenem Zeitpunkt wo Ernst Blajs gemeinsam mit mir
die Visiereinstellungen für den leichteren Pfeil durchführte. Da
es zu meinem Glück für Ernst kein Problem bedeutet einen 90
Pfund Bogen zu schießen machte er das für mich und ich konnte
bis auf einige Schüsse zuschauen.
Sehr hilfreich und empfehlenswert wenn sich jemand wirklich
sehr intensiv mit Bogentuning beschäftigen möchte bzw. auch
andere dabei unterstützen möchte ist das Programm On Target
2! – Software for Archers. Ernst, Markus und ich benutzen es.
Erklären möchte ich es hier jedoch nicht näher, wen dies interessiert bitte einfach danach googlen.

gerous“ Die beiden Bücher bzw. Minibücher The Perfect Shot
– for Africa und Buffalo Shot Placement and Trophy Evaluation empfehle ich auch jenen, die über gar keine oder nur wenig
Englischkenntnisse verfügen, die meisten der zahlreichen Abbildungen darin sind selbsterklärend. Für „Africas most Dangerous“ sollte man über gute Englischkenntnisse verfügen. Trotz
der Tatsache, dass alle diese Bücher für Gewehrjäger geschrieben wurden sind sie auch für Bogenjäger sehr lehr- und hilfreich
(siehe Literaturliste).
Nach so viel Vorbereitung – nun zum Jagderlebnis. Über den
EBF Präsidenten Anders Gejer bekam ich Kontakt zu einem Bogenjagdoutfitter in der Limpopo, einer Provinz in Südafrika. Ich
bekam ein faires Angebot, welches ich annahm. Ein Zitat aus
seiner ersten Antwortmail nach meiner Kontaktaufnahme beeindruckte mich: „Hunting Africa‘s Black Death, aka Syncerus
caffer, aka Cape Buffalo, ranks as one of the most extreme activities in the world. Hunting him on foot, with bow and arrow...
nothing beats this!“ - Die Jagd auf Afrikas Schwarzen Tod, auch
bekannt als Cincerus caffer oder Kaffernbüffel, gilt als einer
der extremsten Aktivitäten in der Welt. Ihn auf der Pirsch mit
Pfeil und Bogen zu bejagen wird durch nichts übertroffen.
Mit Johann Stadlmann und Arnold Nadlinger hatte ich noch
dazu das Glück mit zwei weiteren Bogenjägern meine Reise anzutreten. Arnold buchte ebenfalls einen Büffel, Johann Plainsgame. Arnold erlegte einen Büffel, sowie 3 weitere Stücke,
Johann insgesamt 8 Stücke in 10 Tagen. Mir waren Diana und
Hubertus gleichermaßen wohlgesinnt. Da ich meinen Büffel bereits am dritten Tag zur Strecke brachte konnte ich ebenfalls
noch 5 weitere Stücke erlegen.

Um mich mental voll und ganz auf den Büffel einzustellen erwarb ich mir aus Amerika eine lebensgroße Büffelzielscheibe.
Diese zeigt auf der Vorderseite den Büffel in Naturabbildung,
auf der Rückseite seine Anatomie. Eine tolle Sache, die ich jedem nur empfehlen kann. Diese Scheibe ist natürlich mehrteilig
und kann einfach auf eine starke Durchsichtfolie mit Sprühkleber aufgebracht werden. Oben an einen 5x5 cm Holzstaffel mit
beidseitigem Überstand angetackert, unten selbiges mit einer
Ziegellatte ohne Überstand damit sie gut und glatt nach unten
hängt. Links und rechts ein Steher oder Ähnliches. 2- 3 Meter
dahinter eine geeignete Scheibe als Pfeilstop; nun ist die Scheibe schussbereit.

Ich plante den Büffel auf die üblicherweise angewandte Methode, auf der Pirsch, zusammen mit einem Tracker und einem
Berufsjäger als Backupschützen durchzuführen. Ich kam während der ersten beiden Tage fast zum Schuss, jedoch fehlten
die letzte Kleinigkeiten. Beim ersten Mal erspähte der Tracker
Isak einen starken Büffel mit 2 Begleitbullen in ca. 200 m Entfernung. Die Strategie: Mit Beachtung des Windes umpirschen
und verbeiziehen lassen, um eine geeignete Schussmöglichkeit
herbeizuführen. Die Strategie ging fast auf, einer der beiden
Begleitbullen nahm uns jedoch wahr, da er uns trotz aller Vorsicht in den Wind bekam.

Gute Literatur ist leider nur in englischer Sprache verfügbar.
Grundsätzlich kann ich für Afrikajäger generell das Buch „The
Perfect Shot – for Africa“ von Kevin Robertson empfehlen. Davon gibt es eine Mini Edition die man praktisch überall mitnehmen kann. Speziell für den Büffel gibt es ebenfalls von Kevin
Robertson zwei weitere Bücher. Empfehlung: 1. Buffalo Shot
Placement and Trophy Evaluation, sowie 2. „Africas most Dan-

Am zweiten Tag eine ähnliche Situation, jedoch mit einer Herde von etwa 25 Stück. Isak hatte immer den richtigen Riecher,
ich kann es nicht erklären und es ist mir auch ein Rätsel wie ein
Mensch solche Kenntnisse, gar Instinkte haben kann. Diesmal
konnte ich jedoch deshalb nicht schießen, weil wir uns beim
Vorbeiziehen der Herde überraschenderweise plötzlich innerhalb dieser befanden, die Büffel also sowohl vor als auch hinter
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Der erste Blick auf meinen Büffel mit deutlich sichtbarer Austrittswunde

uns vorbei zogen. Im Gesicht meines Berufsjägers Danie konnte
ich erkennen dass es ihm nicht recht gewesen wäre in dieser
Situation einen Schuss anzutragen, was auch mir völlig leichtsinnig und unklug erschien.
Es war für mich eine der spannendsten Erfahrungen meines
Lebens. Danie erklärte mir am Abend, dass eine Schussabgabe
in so einer Situation einem Selbstmord nahe kommen würde,
da sich die gesamte Herde nach der Schussabgabe selbstverständlicher Weise in Bewegung setzt. Dabei hätte sie uns im
wahrsten Sinne des Wortes überrannt. Nach täglich 15-20 km
Pirschgängen durch den Busch wollte ich am dritten Tag eine
Ansitzjagd an einer Wasserstelle auf Plainsgame machen.
Es wechselten Impala an, darunter auch ein starker Bock. Dieser bot mir jedoch keine Gelegenheit zum Antragen eines guten
Schusses. Am Nachmittag vernahm ich hinter mir etwas Großes
im Anwechseln - ich konnte es durch den dichten Busch nicht erkennen. Ich hörte von Zeit zu Zeit ein Schnaufen und Stampfen.
Das Wild wechselte direkt hinter mir an und zog an meiner rechten Seite vorbei in Richtung Wasser. Der Wind kam von rechts
– perfekt! Erst als in ca. acht Meter Entfernung der erste Büffel
bei einer Stelle wo ich etwas Durchsicht hatte an mir vorbeizog,
wusste ich was da überhaupt anwechselte. Dieser erste, einzelne Büffel, wechselte zur Wasserstelle und schöpfte.
Im Nachhinein, darüber nachdenkend, entstand in diesem Moment in meinem Gehirn ein Feuerwerk: „Was tu ich nun?“ Alleine
ohne Backupschützen!. Ich nahm wahr, dass noch weitere Büffel folgten. Es dauerte jedoch noch eine Weile bis die nächsten
zum Schöpfen anwechselten. Nun befanden sich einige Stücke
vor mir in 21-23 m Entfernung. Plötzlich sprangen sie ab und
verhofften auf ca. 50 m.
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Verdammt dachte ich mir, die haben mich vernommen nun
brauche ich mir keine weiteren Gedanken mehr zu machen was
ich tue - als sich ein Büffel in mein Blickfeld schob. Ein Bulle,
welcher sich in Größe und Erscheinung deutlich von den anderen abhob. Das ist nun meine Chance, war mein Gedanke bzw.
Instinkt. Er war der Grund weshalb die anderen erst mal wegtreten mussten. Relativ bald bot sich mir eine perfekte Schussmöglichkeit. Leicht schräg wegstehend von mir, auf die anderen
Stücke von mir weg äugend. Der Pfeil war längst eingenockt.
Nun der automatisierte Schussablauf, ich blieb dabei sitzen.
Tief einatmen – spannen – ankern – zielen. Der Büffel steht perfekt! Ich verstärke den Druckpunkt am
Release, der Pfeil löst sich - nachhalten - ein voller Durchschuss! Der Pfeil schlägt danach noch im Boden ein. Der Büffel
springt ab und verschwindet außerhalb meines Blickfeldes im
Busch. Ich verharre ruhig und horche. Gefühlte, extrem lange
30-50 Sekunden nach der Schussabgabe, kracht es mächtig im
Busch. Er ist gefallen dachte ich mir! Ich sah jedoch nichts und
verweilte ruhig an Ort und Stelle.
Einige Stücke der Herde wechselten nach ca. 5 Minuten nochmals zum Schöpfen an und zogen dann in die Richtung, in die
auch der Bulle abgesprungen war, weg. Einige Minuten später
hörte ich Geräusche, welche ich als Kämpfe einordnete. Danie
bestätigte mir dies später. Er meinte es sei normal, dass der
verendete Büffel bekämpft wird und auch unmittelbar nach
dessen Wegfall die Rangordnung neu beginnt. Ich vernahm nun
keine Aktivität mehr in meiner Nähe und verständigte Danie.
Als ich ihm mitteilte, dass ich einen Büffel beschossen habe,
wollte er mir zuerst nicht so recht glauben. Ich versicherte ihm,
dass dies kein Scherz sei. Nachdem ich seine Fragen:“Hast du
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gesehen wie der Treffer war? Wie weit ist der Pfeil eingedrungen? In welche Richtung ist der Büffel geflüchtet?“, antwortete
ich, dass der Treffer meiner Einschätzung nach perfekt war und
der Pfeil den Büffel komplett durchschlagen hatte. Dies konnte ich guten Grundes behaupten, weil ich den Pfeil im Boden
schweißbedeckt stecken sah. Außerdem war ich der Meinung,
dass der Büffel ca. 50-60m rechts von mir im Busch fiel! Stille!

In any case, stay where you are, dont move!
Bleib auf jeden Fall wo du bist, beweg dich nicht!
Dann hörte ich folgendes:“In any case, stay where you are, don
́t move!“ – „Bleib auf jeden Fall wo du bist und beweg dich
nicht!“ Darauf erwiderte ich gelassen:„Of course Danie !“ – „Natürlich Danie !“.
Er kam ca. zwanzig Minuten später mit Isak und vier weiteren Helfern bei mir an. Danie wünschte mir sofort ein kräftiges
Weidmannsheil, was mich verblüffte. Er teilte mir mit gleichem
Atemzuge mit, dass Isak den offensichtlich bereits verendeten
Büffel beim Heranfahren im Busch vom Pickup aus bereits gesichtet habe. Danie nahm seine 470 NE Doppelbüchse und bat
mich ihm zu folgen. Ca. 10m vor dem Büffel musste ich stehen
bleiben. Danie näherte sich dem Büffel mit Respekt und größter Vorsicht, seine Büchse im Anschlag.
Nachdem er ihn mit der Büchse an den Lichtern berührte und
der Tod des Büffels zu 100% sichergestellt war, bat er mich zu
sich. Ich riss ihn bei der Umarmung fast um. Alle freuten sich mit
mir. Wir machten einige Bilder, danach wurde der Büffel verladen. Alle packten dabei mit an. Mit einer Seilwinde wurde er
über eine mitgebrachte Rampe auf die Ladefläche des Pickups
gezogen. Das Aufbrechen sowie die weitere Versorgung bis zur
Lagerung im Kühlraum wurden auf der Farm durchgeführt. Dort
waren alle technischen Hilfsmittel dafür vorhanden.
Generell möchte ich hier noch erwähnen, dass alle Fleischgerichte welche wir auf der Farm serviert bekamen natürlich
ausschließlich von dort erlegtem Wild stammten und hervorragend schmeckten. Von der Professionalität der Verwertung
kann man dort noch was lernen. Es wird alles was möglich ist
verwertet und nichts verschwendet – so wie es bei der Jagd
sein soll. Jagd bedeutet in erster Linie Fleischbeschaffung also
Nahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob mir in meinem zukünftigen
Jägerdasein ein weiteres, vergleichbares Erlebnis von Diana
und Hubertus gegönnt wird. Zwanglos klappte danach einfach
alles. Unter den weiteren 5 Stücken welche ich erlegen konnte,
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befanden sich ein kapitaler Elandbulle, sowie ein starker Buschbock, welchen ich auf der Pirsch erlegen konnte.
Weidmannsdank!
Ich war froh, dass ich nicht alleine die Reise angetreten habe,
sondern Johann und Arnold mit mir waren. Für mich sind Freunde, die mich zur Jagd begleiten eine unbeschreibliche Bereicherung. Man kann die Freude am Erfolg herzlich teilen.
Ausdrücklich möchte ich nochmals allen danken, die mir in irgendeiner Weise behilflich waren und mich unterstützt haben.
Weidmannsdank!
Dank auch an meinen Arbeitgeber. Da derartige Vorhaben
auch etwas kosten, braucht man eine Anstellung in einem sicheren Unternehmen, welches seine Mitarbeiter bestmöglich
fördert.
Der größte Dank gilt meiner Familie, meiner Frau Daniela und
meinen Söhnen Manfred und Maximilian. Von ihnen bekomme
ich die meiste Unterstützung und Kraft für alle meine Vorhaben. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und verbleibe
mit einem kräftigen Weidmannsheil! Manfred Tauchner
manfred.tauchner@austrianbowhunting.at
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