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Der graue Geist Afrikas
Wie die Finger einer steinernen Hand strecken die Aus-
läufer des Erongo Gebirges ihre Felsbänder zum trocke-
nen Bett des Kanona Rivers. Der feine, gelbrote Sand des 
Flussbettes bekommt bestenfalls ein paar Tage im Jahr 
Wasser zu sehen. Nämlich dann, wenn nach starken Re-
genfällen im Landesinneren die Wassermassen in Rich-
tung Swakop und Südatlantik transportiert werden. Der 
Swakop ist mit seinen Nebenflüssen eines der größten 
ephemeralen Trockenflusssysteme im Westen Namibias 
und prägt den Charakter dieser Landschaft wesentlich. 
Regen hatten wir diesen Oktober zwar nur wenig oder in 
der Ferne gesehen, doch nahezu jeden Tag erhob sich um 
diese Jahreszeit nachmittags ein starker Westwind. Die 
beste Zeit zum Pirschen.

von Thomas Stuppacher
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Wir lagen also auf dem höchsten Punkt eines 
dieser steinernen Bänder und suchten die Umge-
bung mit unseren Ferngläsern nach Bergzebras 
ab. Rechter Hand, auf einem fast zwei Kilometer 

entfernten Felsgrat, hatte uns trotz aller Vorsicht ein Trupp Pa-
viane schon entdeckt. Das laute Gezeter, mit dem sie unsere 
Anwesenheit meldeten, hatte der alte Hengst unter uns auch 
gehört. Er wieherte und das Einzige, was ich von dem Bergze-
bra sah, war die Staubfahne, die es hinter sich herzog, als es 
davon galoppierte. War es das mit unserer Pirsch?

Erfolgreiche Pirschjagden passieren oft schnell. Diese zählte 
auf jeden Fall dazu. Über 800 Meter vor uns, am Fuße des nächs-
ten Felsbandes entlang, zog eine Gruppe von acht Kudubullen 
gemächlich gegen Westen. Doch sie wurden schneller! Durch 
die Ferngläser konnten wir sehen, dass die letzten zwei Bullen 
uns bereits erblickt hatten. „Dann probieren wir es eben auf 
Kudu“, meinte Wenzel Badenhorst von Kanona Safari.

Beim Pirschen geht es, wie so oft im Leben, um den richtigen 
Betrachtungswinkel, welcher, bei 38 Grad in der späten Nach-
mittagssonne, so einiges erleichtert. Du studierst das Profil 
der Umgebung und planst eine Annäherung, welche dir hinter 
Verwerfungen im Gelände, Steinen und Sträuchern die best-
mögliche Deckung verspricht. Wenn du dabei auf dem Bauch 
kriechen musst, dann ist es so. Wenzel ist ein Meister darin. Ich 
heftete mich also an seine Fersen und los ging´s. 

Einen Kilometer über die Ebene und 20 bis 30 Höhenmeter 
hin auf auf die nächste Hügelkette. Wir 

hatten den Kudu-
bullen den 

W e g 

abgeschnitten. Alles Unnötige blieb zurück. „Dort sind sie“,  
flüsterte Wenzel mir zu. Ich sah nichts. Geländekanten und klei-
ne Felsspalten als Deckung verwendend ging es bergab. 

Nur schön leise, halb auf den Knien kriechend und nur ja 
nicht den vielen Dornen zu nahe kommen. „Etwas über 40 Me-
ter, dort vorne.“ Ich sah noch immer nichts. Auf allen Vieren, 
jedes noch so dürftige Buschwerk ausnützend, ging es auf das 
nächste kleine Felsband zu. Dieses war vielleicht fünf bis sieben 
Meter hoch, hatte aber mittig einen Spalt, durch den wir durch 
mussten. „Dahinter steht der Kudu“, sagte Wenzel: „Etwas über 
30 Meter!“ Ich musste mich auf ihn verlassen, denn ich sah noch 
immer nichts.

Gesichtsmaske hoch gezogen und die zwei Höhenmeter auf 
den Felsen geklettert, ums Eck geschaut und jetzt sah ich den 
Kudu! Für den Entfernungsmesser war keine Zeit. Ein Bergab-
schuss. 30 Meter oder doch mehr? Höher anhalten, einen Si-
cherheitsschuss machen? Wohl alles ist mir durch den Kopf ge-
gangen. Auszug, der Schritt nach vorne aus den Felsen heraus, 
ankern und den Spot fixieren .. es passierte alles gleichzeitig.

Bewusst erinnere ich mich erst daran, dass mein „30-er Pin“ 
ruhig über dem Leben des Kudus lag. Höher, höher und schon 
sah ich meine gelben Federn in Afrikas Abendsonne leuchten.
Der Pfeil flog, flog und senkte sich. Das Ziel war wohl doch et-
was weiter weg. Das letzte gelbe Aufleuchten sah ich genau 
über dem Herzen des Kudus. Kammerschuss. Jetzt erst reagier-
te das große Wild. 180 Grad-Wendung und weg war der Bulle.

Aber nicht weit. Die Fluchtdistanz des großen Kudus be-
trug rund 70 Meter. Den Anschuss habe ich mit 38 Metern 
gemessen. Nach knapp drei Stunden Pirschen wünsch-
ten Wenzel und ich uns gegenseitig und überglücklich 
ein kräftiges Weidmannsheil. Und wir beide standen, 
in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne Af-
rikas, neben dieser großen und doch so anmutigen 
Antilope ... dem Grey Ghost of Africa.
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Kanona Safari Ranch
Omaruru ist durch die relative Nähe zur namibi-
schen Hauptstadt Windhoek, dem Etosha National 
Park und Swakopmund an der Küste, sehr zentral im 
Osten des Erongo Gebirges gelegen. Inmitten einer 
speziellen Landschaft, wo Wüste, Steppe und Gebir-
ge aufeinander treffen. 

Omaruru ist heute eines der Zentren von Namibi-
as traditionellem Kunsthandwerk. Die Kanona Safari 
Ranch liegt 27 Kilometer südlich der Stadt am Ufer 
des Kanona Rivers. Die idyllische Lage und der, vor 
allem im Abendrot, atemberaubende Ausblick auf 
das Erongo Gebirge bringen unvergessliche Mo-
mente. So gelegen bietet die Lodge auch einen gu-
ten Ausgangspunkt für Tagestouren. Neben prähis-
torischen Felsenmalereien kann man vielleicht auch 
ein Spitzmaulnashorn entdecken. 

Wenzel Badenhorst ist Mitglied des Erongo Moun-
tain Sanctuary Trust, einer Vereinigung ansässiger 
Landeigentümer zum Erhalt der natürlichen Schön-
heit des Erongo Gebirges. Neben endemischer Fau-
na und Flora gilt der besondere Schutz dem Black 
Rhinocerus und dem Black-faced Impala. 

Sechs luxuriöse Chalets und vier Zimmer im Haupt-
haus bieten Besuchern Exklusivität und Erholung. 
Das abendliche Buffet ist von den vielfältigen eth-
nischen Einflüssen der namibischen Küche geprägt. 
Für Fleischesser ist diese zweifellos ein absolutes 
Muss. Neben Potjiekos, über offenem Feuer ge-
kochten, fleischhaltigen Eintöpfen, muss auch auf 
bürgerlich-deutsche Küche nicht verzichtet werden. 
Auf Kanona stehen die heimischen Wildsorten ganz 
oben auf der Speisekarte. Springbok, Kudu und Oryx 
dürfen auf dem für Namibia typsichen Grill (Brai) 
nicht fehlen - idealerweise selbst erlegt. 

Da auch Wenzel ein passionierter Bogenjäger ist, 
ist die Lage der Blinds sorgsam gewählt und immer 
an einer Wasserstelle gelegen. Das Farmland um 
Kanona ist exklusiv der Bogenjagd vorbehalten. Für 
Büchsenjäger hat er eine zweite Farm in 30 Kilome-
tern Entfernung.


