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Widmung

Dieses Buch widme ich meiner Frau Heidrun, die während mei-
ner schweren Erkrankung zu mir gehalten und mich auf dem 

Weg der Genesung immer unterstützt hat. Außerdem hat sie für 
den Text dieses Buches die Korrekturen gelesen. Sie hat mich sei-
nerzeit auch bestärkt, dem „Drängen“ meines Jagdfreundes Hol-
ger Meyer-Sudhop nachzugeben und eine Jagdreise nach Namibia 
anzutreten. Ihm widme ich dieses Buch ebenfalls, weil ich ohne ihn 
dieses wunderschöne Land wohl nie kennen gelernt hätte. 

Die Widmung gilt ebenso dem Farmer und Meisterjäger Justus 
Meiburg und seiner Familie, die mir die Aufenthalte auf der Farm 
Vaalgras immer so angenehm und erlebnisreich gestalteten, aber 
auch allen anderen netten Menschen, die ich kennen lernen durf-
te.
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Vorwort

Safari kommt vom arabischen safar (Reise) und bezeichnete frü-
her die Jagdreisen nach Ostafrika auf die so genannten „Big 

Five“ (Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe, Leopard). Inzwischen hat 
sich der Begriff stark gewandelt und bezieht sich heute auf jede Art 
von Reisen in die „Wildnis“. 

Die „Jagd“ mit der Foto- oder Filmkamera gehört ebenso dazu, 
wie die Jagd mit der Waffe. Waren diese Reisen ursprünglich das 
Privileg der Reichen, sind sie heute auch für weniger Betuchte er-
schwinglich. Es hat sich eine richtige Safari-Industrie entwickelt, 
die dem gesamten Land zugute kommt. Meist dient sie ebenfalls 
der Arterhaltung der Wildtiere durch gezielte Jagd. 

Jedoch gibt es auch heute noch die Großwildjagd, wobei zum 
Teil gegen horrende Summen Wild erlegt wird. Leider gibt es aber 
auch bei den „Game-Farmen“ (Jagdfarmen) sogenannte „schwar-
ze Schafe“. Sie geben gezüchtete Tiere, die an den Menschen 
gewöhnt sind, für Trophäensammler (ich vermeide ausdrücklich 
die Bezeichnung „Jäger“) zum Abschuss frei. Dieses „Abknallen“ 
verabscheue ich. Wer verhindern möchte, an eine solche Farm zu 
geraten, sollte sich im Internet informieren und nur eine Jagdfarm 
buchen, die dem dortigen Berufsjagdverband NAPHA angehört.

In Namibia trägt die selektive Jagd nach dem dortigen Jagdrecht, 
das dem deutschen sehr ähnelt, dazu bei, dass die Zahl auch der 
geschützten oder vom Aussterben bedrohten Wildtiere wieder zu-
nimmt. Der namibischen Regierung und dem dortigen Jagdverband 
NAPHA sei hiermit ein Lob ausgesprochen. Da die Abschusspreise 
jedoch auch in Namibia ständig steigen, sollte man aufpassen, dass 
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sich nicht bald wieder nur eine privilegierte Schicht die Jagd in 
diesem schönen Land leisten kann.

Schon immer haben mich Berichte über die Jagd in fernen Ländern 
interessiert. Aber dass ich selbst einmal eine große Auslandsjagd 
erleben könnte, hätte ich nicht im Traum gedacht. Dass es dann 
auch noch der „schwarze Kontinent“ werden würde, war einfach 
unglaublich. Ich hatte Berichte im Fernsehen gesehen über Kriege 
und Hungersnöte in einigen afrikanischen Staaten. Von Bekannten 
Erlebnisse gehört über ihren Urlaub in Kenia. Ich wusste, dass es in 
Afrika einige der giftigsten Schlangen der Welt gibt. Skorpione und 
andere Tiere, denen man besser nicht zu nahe kommt. Aber Afrika 
hatte für mich immer etwas so Unerreichbares. Dies sollte jedoch 
einmal ganz anders werden.

Wie es so meine Art ist, wollte ich mich zuerst über Jagderlebnisse 
in Namibia informieren, als das Reiseziel feststand. Also nach-
schauen im Internet, dachte ich. Doch so sehr ich auch suchte, ich 
fand zwar jede Menge Reiseliteratur, Bildbände und Bücher über 
die Kolonialzeit und die Jagd im früheren „Deutsch-Südwest“. Je-
doch nichts über die Jagd im heutigen Namibia. 

Nach mehreren Aufenthalten in Namibia habe ich so viele Ein-
drücke und Erlebnisse gesammelt, dass es sich lohnt, sie aufzu-
schreiben. Und da es, wie bereits erwähnt, keine Bücher über 
Jagderlebnisse aus der heutigen Zeit in diesem wunderschönen 
Land gibt, hat mich diese Tatsache dazu bewogen, nicht nur alles 
aufzuschreiben, sondern auch als Buch zu verfassen. Es soll nicht 
nur für Jäger interessant sein, sondern auch dem „Normaltouris-
ten“ Tipps und Hinweise geben. So weit wie möglich habe ich die 
„Jägersprache“ benutzt (die Übersetzung habe ich in Klammern 
gleich dabei geschrieben), aber mit Rücksicht auf Nichtjäger auch 
schon mal darauf verzichtet, um allen gerecht zu werden. 
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Dieses Buch soll kein literarisches Meisterwerk sein. Die Erlebnis-
se habe ich so aufgeschrieben, wie ich sie wahrgenommen habe. 
Ich hoffe, dass dieses Empfi nden auch auf den Leser übergeht. 
Vielleicht hilft dieses Buch auch dem einen oder anderen Leser, 
die Entscheidung zu treffen, seinen Urlaub einmal ganz anders zu 
buchen. Nämlich als „Safari in Namibia“.

Und wer noch mehr über Namibia und die Jagd dort wissen 
möchte, dem empfehle ich, meine Website im Internet unter www.
kuduland.de zu besuchen.

Copyright © 2006 by Heinz-Friedrich Brünjes
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Für meinen Freund Justus

Das ist des Jägers Ehrenschild,

dass er beschützt und hegt sein Wild.

Waidmännisch jagt, wie sich’s gehört,

den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.

   Otto v. Riesenthal, 1848

Danke für die wunderbaren Jagderlebnisse und die 
waidmännische Führung an allen Jagdtagen.

Ebersdorf, im August 2006

Heinz
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1. Teil – Namibia

Namibia ist mit 824.292 km² rund zweieinhalb Mal so groß 
wie Deutschland. Mit nur 1,9 Millionen Einwohnern gehört 

es zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Erde. Im Schnitt 
leben hier 2,3 Menschen auf einem km². Am 21. März 1990 wur-
de das Land unabhängig, nachdem die SWAPO (South West Africa 
People’s Organization) jahrelang einen erbitterten Befreiungskrieg 
gegen das südafrikanische Apartheitregime geführt hatte. Rund 30 
Jahre, von 1884 bis 1915, war „Deutsch-Südwestafrika“ deutsche 
Kolonie. Danach wurde es von Südafrika bis 1966 mit UNO-
Mandat verwaltet und später bis zur Unabhängigkeit besetzt. Dies 
hatte einen Guerillakrieg mit unzähligen Toten zur Folge, der bis 
zur Unabhängigkeit dauerte.

Das Land wird begrenzt im Norden von Angola, im Nordosten 
von Zambia und Zimbabwe, im Osten von Botswana, im Süden 
von Südafrika und im Westen durch den Atlantik. 

Es ist reich an Bodenschätzen wie Diamanten, Uran, Gold, Sil-
ber, Zink, Kupfer und Blei. Neben Farmwirtschaft (Rinder, Schafe), 
gewinnt auch der Tourismus und die Jagd an Bedeutung. Immer 
mehr Farmer beziehen daraus ein zusätzliches Einkommen. Einige 
(so genannte Game-Farmen) haben sich schon fast ganz darauf 
eingestellt. Wer aber noch einen richtigen Abenteuerurlaub sucht, 
sollte sich für eine Gästefarm entscheiden, die auch fast immer 
Jagdgelegenheit bietet. 

Näher auf dieses schöne „Land des trockenen Wassers“ – wie 
die Ovambos es auch wegen der häufi gen Luftspiegelungen nen-
nen – einzugehen, will ich mir ersparen, denn darüber gibt es sehr 
gute, fachliche und ausführliche Literatur.
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Der Beginn des Abenteuers

Durch meine Erkrankung und dem damit verbundenen langen 
Klinikaufenthalt lernte ich meinen heutigen Jagdfreund Holger 

Meyer-Sudhop kennen. Dieser hatte schon ein paar Jahre versucht 
mich zu überreden, ihn auf eine Jagdreise nach Namibia zu beglei-
ten. Als schließlich auch meine Frau meinte, ich solle doch einfach 
mal mitreisen, befasste ich mich ernsthaft mit dieser Möglichkeit, 
die mir wahrscheinlich so schnell nicht wieder geboten würde. 
Dass dies schon ein Irrtum war, davon später mehr.

Schließlich war es endlich soweit. Nach Ende der Regenzeit und 
damit zu Beginn des Herbstes in Namibia traten wir die Reise an. 
Hierzu muss man wissen, dass die Jahreszeiten dort genau entge-
gengesetzt zu den unseren sind. Wir, das heißt: Mein Jagdfreund 
Holger, Dr. Friedrich Lüdeke mit seiner Frau Petra und ich. 

Mit einer Boeing 747 der Air Namibia starteten wir abends um 
22.45 Uhr vom Frankfurter Rhein-Main-Flughafen nach Wind-
hoek, der Hauptstadt Namibias. Nach dem rund neunstündigen 
Nachtfl ug erwartete uns Farmer und Jagdführer Justus Meiburg 
bereits am internationalen „Hosea-Kutako-Flughafen“ von Wind-
hoek. Auf seiner Farm „Vaalgras“ würden wir während unseres 
Aufenthaltes in Namibia wohnen und jagen. Schon die herzliche 
Begrüßung ließ einige Zweifel an der Richtigkeit meines Vorhabens 
verschwinden. Vor allem war ich erstaunt, dass auf dem Flughafen 
schon Deutsch gesprochen wurde.

Auf der Fahrt zur Farm machten wir noch bei „Erahui-Souve-
nirs“ einen Halt. Es handelt sich um den Präparationsbetrieb von 
Manfred Gorn, der etwa auf halben Weg zwischen Flughafen und 
der Hauptstadt liegt. Hier kann man Trophäenbretter und letzte 


