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Wild Heart of Africa von Rolf Baldus

eine Buchvorstellung von Heiko Schwartz

Immer wieder steckt das „Afrika-
Fieber“ Deutsche an, die aus irgendei-
nem Grund auf diesen – für viele von 
uns noch gänzlich unbekannten – Kon-
tinent ihren Fuß setzen durften. 

Rolf D. Baldus ist einer von ihnen. 
Beruflich war er fast zwei Jahrzehnte in 
Tansania beschäftigt und gehört zu den 
wenigen Insidern, die Afrika wirklich ken-
nenlernen konnten. 

Nach seinem Buch „Auf den Fährten der 
Big Five“ ist nun der Titel „Wild Heart of 
Africa“ in englischer Sprache erschienen. 

„Endlich!“ möchte man denken, denn 
zum Selous, diesem ältesten Wildschutzge-
biet Afrikas, gab es bislang nur bruchstück-
hafte Literatur. Diese Lücke schließt nun 
endlich ein Buch, welches durchaus umfas-
send genannt werden kann. 

20 Autoren befassen sich in - trotz eng-
lischer Sprache - gut zu lesenden, unter-
haltsamen Kapiteln mit eigentlich allen As-
pekten, die die 50.000 km² Selous gestern, 
heute und morgen ausmachen. 

Wer das zugegebenermaßen nicht ganz 
billige Buch in die Hand nimmt, wird von 
der ersten Seite Freude daran haben. Ober-
flächlich durchgeblättert erfreuen den Leser 
schon die rund 450 Farbfotos, Detailzeich-
nungen, Karten und vor allem die Kunst-
werke von Bodo Meier - der auch das Ti-
telbild illustrierte - und Wilhelm Kuhnert. 

Rolf D. Baldus arbeitete von 1987 bis 1993 
als Berater des Chief Warden des Selous 
Wildreservats und Leiter eines deutschen 
Hilfsprogramms und von 1987 bis 2005 in 
der Wildschutzbehörde von Tansania. 
Er ist Autor zahlreicher Publikationen über 
den Selous einschließlich einer Bibliogra-
phie und verschiedener Reiseführer. Siehe: 
www.wildlife-Baldus.com
Von 1987 bis 2003 hat die Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen ihrer Entwick-
lungszusammenarbeit den Staat Tansania 
bei der Rehabilitation und im Management 
des Selous unterstützt und das Reservat fi-
nanziell auf eigene Füße gestellt.
Seine Bücher „Auf den Fährten der Big Five“ 
Best.Nr. KO11105, Preis 24,90 € und „The 
Wild Heart of Africa“, Best.Nr. JN5440, 
Preis 88,00 € sind im Leser-Shop der Neu-
dammerin erhältlich unter www.jana-jagd.de 
oder Tel. 0800 -228 41 71.
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In den Kapiteln befassen sich die Au-
toren - allesamt sorgsam ausgewählte Ken-
ner des Selous - mit der Geschichte und 
den großen Namen, die auf dem Gebiet 
des Selous wirkten, jagten und nicht selten 
auch dort ihr Leben ließen - von Hermann 
von Wissmann, über Wilhelm Kuhnert 
bis zum namensgebenden Frederick Cour-
teney Selous. 

Immer wieder gibt der Herausgeber 
zusätzliche Informationen zum Beispiel 
über die von Selous verwendeten Waffen, 
über den Künstler Kuhnert oder General 
Lettow-Vorbeck.

Eindrucksvoll wird vor allem die Ge-
schichte der letzten 100 Jahre von den Zeit-
zeugen selbst geschildert. Dabei geizen diese 
nicht mit Fakten, aber im Vordergrund steht 
nicht selten auch das persönliche Erleben. 

Im dritten Teil des Buches geht es um 
die Natur und den Mensch im Selous. Von 
Wilderern ist natürlich die Rede und von 
den Menschen, die dort leben und arbeiten. 

Natürlich kommt auch die Natur nicht 
zu kurz: Viele Wildarten werden in span-
nend zu lesenden Berichten vorgestellt. 

Für uns Jäger interessant ist natürlich 
vor allem das Kapitel „Jagd im Selous“. Und 
auch hier folgt der Herausgeber Baldus sei-
nem Anspruch, möglichst umfassend zu 
informieren. Von Lettow-Vorbeck, Schom-
burgk, Sutherland und anderen Großen der 
Jagd ist die Rede, aber nicht minder von 
den Safaris heutiger Zeit. 

Den Abschluss des Buches macht ein 
Kapitel über die Zukunft des Selous, doch 

die dort entworfenen Szenarien sollen hier 
nicht vorweggenommen werden. 

Zum Abschluss ist zu sagen: Ein gelun-
genes Buch, welches jedem, auch deutsch-
sprachigem, Afrika-Jäger ans Herz zu legen 
ist. Einzig die Tatsache, dass nicht alle Vo-
kabeln in den gängigen Wörterbüchern zu 
finden sind, machen das Lesen manchmal 
etwas holprig, doch davon sollte sich kei-
ner abschrecken lassen: Der Sinn ergibt 
sich aus dem Text und der trägt einen von 
allein immer weiter durch die afrikani-
sche Wildnis und lässt träumen von einem 
Kontinent, der offensichtlich geeignet ist, 
seine Besucher aller Generationen an sich 
zu binden. 

268 Seiten Wild Heart of Africa - The 
Selous Game Reserve in Tanzania, her-
ausgegeben von Rolf D. Baldus im Verlag 
Rowland Ward, 21x27x5 cm, mit Lese-
bändchen, Kunstleder mit Schutzumschlag 
lohnen sich auf jeder Seite.

ISBN 978-0-9802626-7-4. 
Best.Nr.JN5440, 88,00 Euro.

Skizze von Wilhelm Kuhnert.


