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„The Last of Old Africa“ ist der Titel der 2001 
in geringer Auflage erschienenen englischen 
Originalausgabe des Buches von Brian Ni-
cholson, das jetzt in deutscher Ausgabe er-
scheint. Nicholson mochte diesen Titel nicht, 
aber sein Herausgeber bestand darauf. Die 
deutsche Ausgabe, von Rolf Baldus überar-
beitet und mit Vorwort und Kommentaren 
versehen, erscheint nun bei Neumann-Neu-
damm in der Reihe „Jagdliche Klassiker“ un-
ter dem Titel „Großwildjagd im alten Afrika”. 
Ich habe für den Herausgeber die Überset-
zung gegengelesen und war überrascht, wie 

Ludwig Siege

Der Letzte des alten Afrikas?
spannend ich das Buch fand, obwohl ich es 
natürlich vorher schon im Rahmen meiner 
Arbeit im Selous als Leiter des Selous Conser-
vation Programme intensiv studiert hatte. Ich 
fühlte mich zurückversetzt in die Hoch-Zeit 
der Afrikajagd, wo Transport noch weitge-
hend zu Fuß stattfand und wo Safaris Mona-
te und nicht nur wenige Tage oder Wochen 
dauerten.

Die Großwildjagd steht zwar im Mittel-
punkt des Buches, aber Nicholson hat dar-
über hinaus die Chronik seines Lebens und 
damit die eines der erfolgreichsten Natur-
schützer und „Wildlife Manager“ Afrikas zu 
Papier gebracht. Sein Buch ist damit weit 
mehr als die reine Beschreibung von jagdli-
chen Erlebnissen. Im Mittelpunkt steht das 
Selous-Wildreservat mit seinen umliegenden 
Gebieten, insgesamt fast 100.000 Quadrat-
kilometer Wildnis. 

Nicholson war kein Trophäenjäger. Sei-
ne Jagden waren fast alle Kontroll- und 
Fleischjagden und seine Safaris waren Ma-
nagementreisen, um die ihm anvertrauten 
Schutzgebiete kennenzulernen, Grenzen fest-
zulegen und seine Scouts zu besuchen. Al-
lerdings schoss er auch einige Elefanten auf 
Lizenz, um das äußerst magere Gehalt, das 
damals in der kolonialen Wildverwaltung 
gezahlt wurde, durch den Verkauf des Elfen-
beins aufzubessern. 

Schon vor seinem Schulabschluss mit 
16 Jahren, den er lakonisch damit beschreibt, 

Brian Nicholson
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dass er jetzt schreiben und lesen und Mathe-
matik bis zu einem gewissen Punkt gelernt 
hätte, war für ihn klar, dass nur ein Beruf 
im Wildschutz infrage kam. Für den Staats-
dienst war er zu jung, deshalb heuerte er bei 
Carr Hartley, einem prominenten Tierfänger 
in Kenia an. Danach arbeitete er zwei Jahre 
als Berufsjägerlehrling, aber man kann zwi-
schen den Zeilen lesen, dass ihm das gar nicht 
lag. So war es nur konsequent, dass er mit 
19 Jahren die erste Gelegenheit wahrnahm, 
in den Kolonialdienst einzutreten, und zwar 
in Tanganjika als sogenannter Elefantenkon-
trollbeamter. Sein erster Posten war Liwale, 
im Osten des Selous-Wildreservats, wo er auf 
seinen Vorgesetzten Ionides traf, den „Vater 
des Selous“. Für Nicholson sollte der Selous 
bis zu seinem Ausscheiden 1973 der beruf-
liche Fokus bleiben.

Er schuf die Managementstrukturen, die 
auch heute noch bestehen: die Grenzen, die 
Aufteilung in Jagdblocks, das Wegenetz. 
Ohne Brian Nicholson würde das Selousge-
biet heute ganz anders aussehen. Vor allem 
die Einführung der Safarijagd war für den Er-
halt des Selous entscheidend: Die Jagd setzte 
ein bis dahin aus Politikersicht unproduktives 
Gebiet in Wert, sodass die verschiedenen po-
litisch motivierten Begehrlichkeiten für Land-
wirtschaft, für Dammbau, für den Abbau von 
Bodenschätzen, abgewehrt werden konnten. 
Das Einkommen aus der Trophäenjagd fi-
nanzierte das Management des Reservats, ein 
Grundprinzip des Wildlife-Managements. 
Die Alternative, das war Nicholson klar, wäre 
die Zerstörung der einzigartigen natürlichen 
Umwelt des Schutzgebiets durch Besiedelung, 
Landwirtschaft und Viehhaltung gewesen.

Persönlich war Brian Nicholson sicherlich 
kein einfacher Mensch. In den 90ern kur-
sierten unter den Beschäftigten noch viele 
Geschichten über ihn, die meisten fachlich 
positiv und anerkennend, aber auch mensch-
lich kritische. Die Älteren kannten ihn noch 
persönlich. Über seine Kompetenz gab es kei-
ne Zweifel, aber Bakari Mbano zum Beispiel, 
Director of Wildlife in Tansania von 1995 bis 
2000, sagte mir einmal, dass er nicht unbe-
dingt ein freundlicher Mensch war. Bakari 
war natürlich bewusst, dass Brian Nicholson 
beispielhafte und unersetzliche Arbeit für den 
tansanischen Naturschutz geleistet hat, aber 
er behandelte die Afrikaner eben der Zeit ge-
mäß nicht auf Augenhöhe. 

Zum Beginn meiner Tätigkeit im Selous 
lag uns, neben der in der tansanischen Gesetz-
gebung festgeschriebenen Beschreibung der 
Grenzen, die auch von Nicholson stammte, 
nur seine handgezeichnete Karte vor. Sie war 
damals die einzige Orientierung, die wir hin-
sichtlich der Geographie des Reservats, den 
Jagdblocks und den Flugpisten hatten. Jetzt 
gibt es zwar eine digitale Karte, aber im Ver-
gleich dazu kann man die Genauigkeit der 
Arbeit von Nicholson nur bewundern. Er 
hatte sie völlig ohne die Hilfe von Kartogra-
phen und nur mit gesundem Menschenver-
stand und viel Gespür für das Gelände erstellt. 

Zu meinem Bedauern ging zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Buches im Jahr 2001 
das Selous Conservation Programme und damit 
auch mein zehnjähriger Einsatz dort lang-
sam zu Ende, sodass ich für meine Arbeit 
nicht mehr genügend Anregungen und Ide-
en daraus ziehen konnte. Davon gibt es im 
Buch genügend. Zum Beispiel das Prinzip des 
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aber das spielte bei meiner Entscheidung keine Rolle. Der Direktor Mahinda und der Minister für Wildlife und Bodenschätze versuchten, mich zu überreden, meine Kün-digung zurückzuziehen. Allerdings waren sie selbst nicht der Meinung, die Situation würde bald wieder besser werden. Im August verließ ich meinen Posten. Formell endete mein Dienst am Ende des aufgelaufenen Urlaubs im Dezember 1973.Einen Monat nach meiner Abreise wurde per Dekret die Jagd im Land verbo-ten. Das galt für Jagdtouristen aus dem Ausland und für Einheimische. Es gab keine Vorwarnung, sodass viele Jagdgäste ihre Safaris abbrechen und das Land verlassen mussten. Die Regierung leistete keinerlei Schadenersatz. Das Jagdverbot blieb bis 1978 in Kraft. Eine stichhaltige Begründung für diese Entscheidungen hat es nie gegeben. Bis einen Monat vor dem Verbot war ich ja im Dienst. Niemand von uns, auch nicht Direktor Mahinda, hatte vorher erfahren, dass ein solches Jagdverbot in Vorberei-tung gewesen war.

Tansania war ein Einparteienstaat und die Einheitspartei TANU legte die Richtli-nien der Politik fest. Die Regierung entwickelte eine zunehmende Aversion gegen den Tourismus. Das hing zum einen mit der Missgunst gegenüber Kenia zusammen. Ein großer Teil des tansanischen Tourismus und auch des Jagdtourismus wurde von und über Kenia abgewickelt, was für Tansania wirtschaftliche Nachteile mit sich brachte. Schließlich schloss man sogar die Grenze zu Kenia. Zum anderen war die Ablehnung des Tourismus ideologisch begründet. In Tansania hatte sich eine Form des Sozialis-mus breitgemacht, die von der damaligen chinesischen Variante inspiriert war. Eine florierende Fremdenverkehrsbranche mit Reiseveranstaltern und vielen Besuchern aus Ländern mit Demokratie und Marktwirtschaft passte nicht ins Bild. Als Ergebnis schrumpfte der vorher florierende Tourismus auf ein Minimum, die Infrastruktur mit Hotels, Lodges und Zugangsstraßen verfiel und die Arbeitslosigkeit stieg.Im Jahr 1978 wurde die Jagd wieder erlaubt, allerdings hatte eine staatliche Jagd-firma jetzt das Monopol. Schlechtes Management und fehlendes Know-how zwan-gen das Staatsunternehmen „Tanzania Wildlife Corporation“ (TAWICO) jedoch, die Jagden über private Firmen abzuwickeln. Diese mussten sich in Tansania registrieren lassen und einen gewissen Prozentsatz abführen, um TAWICO mit seiner blühenden 
Büffelbullen am Njenje.

Alter Elefant mit schwerem Elfenbein am Nandanga-Berg.

Epilog   433404   Großwildjagd im alten Afrika

Ort ausgeführt, indem wir einen Mechaniker zur nächstgelegenen Landebahn flo-

gen. Unser Pilot erledigte das normalerweise mit unserem eigenen Flugzeug, aber es 

war kostspielig und die Zeit lief immer gegen uns. Meistens dauerte es mehrere Tage, 

einen Mechaniker vom zuständigen Transport-Ministerium zu bekommen, sodass 

die Arbeiten, bei der die Maschine eingesetzt war, zu einem völligen Halt kamen. Das 

löste wiederum eine Kettenreaktion aus. Berufsjäger und ihre Kunden konnten nicht 

in ihre Jagdblöcke, weil die Straßen nicht befahrbar waren, das wiederum wirkte sich 

negativ auf unsere Einnahmen und damit auf unsere Arbeit im Feld aus. Ich löste das 

Problem schließlich, indem ich mich um ausländische Fachkräfte bemühte, die mir 

dann auch der amerikanische USAID sowie der britische staatliche Freiwilligendienst 

bereitstellten. Wir schafften es sogar, dass ein japanisches Hilfsprogramm uns vier 

Fachkräfte schickte. Einer von ihnen wurde leider im Jahr 1971 schwer verletzt, als bei 

einem Sturm nachts ein Baum auf sein Zelt stürzte. Ich flog am nächsten Morgen in 

einer Cessna 182 nach Mlahi, um ihn mit Wirbelbruch ins Krankenhaus zu schaffen.

Das meiste Hilfspersonal aus dem Ausland blieb für ein, zwei Jahre und kehrte 

dann in die Heimatländer zurück, nur Gordon Matzke, ein Amerikaner, und der Brite 

Ian Evans blieben vier Jahre. Beide waren im Wesentlichen dafür verantwortlich, den 

Ausbau des Wegenetzes im Selous voranzutreiben, die Pisten instand zu halten, die 

Ausrüstung zu warten, und in Matambwe, Kingupira und Mlahi je eine Werkstatt 

zu bauen. Sie bauten auch zwei Brücken, eine über den Luhombero, die andere über 

den Beho Beho. Die Pisten wurden zu Beginn jeder Trockenzeit neu geschoben, was 

jedes Jahr sorgfältig geplant werden musste, da sie rechtzeitig bis zur ersten Jagdsafari 

in jedem Block fertig sein mussten. Die Jagdblöcke in den nördlichen und östlichen 

Sektoren wurden als erste geöffnet, da dort die Regenmenge pro Jahr durchschnittlich 

unter 750 Millimeter lag und die Regenzeit früher beendet war. Im Westen hingegen 

betrug der Niederschlag bis zu 1.800 Millimeter.

Allen Rees und ich hatten, soweit möglich, alle Pisten entlang von Wasserscheiden 

angelegt, da sie auf diese Weise nach Niederschlägen schneller abtrocknen und auch 

nach der Regenzeit wieder früher befahrbar sind. Ich erinnere mich gut, dass Gordon 

Matzke im Jahr 1971 eine Straße geschoben hatte, die überwiegend keiner Wasser-

scheide folgte. In der ersten Regenzeit wurde daraus ein schlammiges Wildwasser 

und jeder kannte die Straße nur unter der Bezeichnung „Matzke-River“.

Amerikanische Jagdgäste mit ihren Trophäen: Jeder Zahn wiegt über 100 Pfund.
Brian Nicholson, Goa Mwakangalu und Allan Rees. 1998.

Hintergrund zur Jagd im Selous   405

Pistenbaus entlang von Wasserscheiden, die 
Anlage und Positionierung von Flugpisten, 
die Organisation von Patrouillen, der Einsatz 
von schwerer Maschinerie wie Straßenhobel 
etc. und auch die Problemtierkontrolle. So 
fand Nicholson durch jahrelange Praxis he-
raus, dass vor allem Banden von jüngeren 
Elefantenbullen die Schäden verursachten, 
man aber die Mutter-Kalb-Herden vertrei-
ben musste, um die Schäden zu minimieren, 
weil nämlich die Bullengruppen den Mutter-
Kalb-Herden folgten.

Leider musste Brian Nicholson 1973 in 
der gegenüber den alten Kolonialbeamten 

immer feindlicheren Atmosphäre seinen Hut 
nehmen. Es folgte der bekannte spektakuläre 
Niedergang des Schutzgebiets, der aber zur 
Freude von Brian Nicholson ab 1989 durch 
deutsch-tansanische Entwicklungszusammen-
arbeit gestoppt werden konnte. Den erneu-
ten Niedergang seit einigen Jahren aufgrund 
von Wilderei, schlechtem Management und 
Bergbau hat er nicht mehr erlebt. Brian Ni-
cholson starb 2010 in Australien.

Das Buch ist ein Muss für jede Afrikabi-
bliothek und steht in einer Reihe mit den 
klassischen Jagdbüchern von Selous, Schil-
lings, Taylor und Hunter.

Im Folgenden finden Sie einen kurzen Auszug über die Wilderei im Süden Tansanias und 
wie Nicholson damit umging:
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Allerdings hob sich das Ende seines Rüssels manchmal, schnupperte in der Luft und 

fiel entspannt wieder zu Boden. Um diesen Bullen zu erlegen, dessen Stoßzähne ich auf 

je 35 Pfund schätzte, wäre es das Einfachste gewesen, Muhawe über Wind zu schicken, 

damit er ihn hochmachte und in meine Richtung drückte. Ich schlug es ihm vor, aber 

er kam sofort mit einem anderen Gedanken. Hier in dieser Gegend halte sich immer 

wieder ein sehr starker Elefantenbulle auf. Über die Jahre hätten sich schon viele der 

europäischen Beamten aus dem nahe gelegenen Verwaltungszentrum Mahenge auf 

ihn versucht, aber nur ein früherer District Commissioner namens Donald Battey 

hätte ihn tatsächlich einmal gesehen.

Muhawe schlug also vor, den jungen Bullen in Frieden zu lassen und weiterzupir-

schen. Wenn wir auf keinen anderen Elefanten stoßen würden, könnten wir ja schließ-

lich immer noch wiederkommen und ihn schießen. Ich war einverstanden, also über-

ließen wir den jungen Bullen, der in glückseliger Arglosigkeit von seiner gefährlichen 

Situation nichts ahnte, seiner Siesta. Bis etwa 18 Uhr stießen wir auf keinen anderen 

Elefanten mehr, daher wollte ich zu dem jungen Bullen zurück. Muhawe aber meinte: 

„Bwana, lass uns den Fluss überqueren und die andere Seite überprüfen. Wenn wir 

nichts finden, können wir immer noch zurück.“ 

Wir querten das Wasser, gingen etwa hundert Meter über den Uferwald hinaus 

und folgten dem Fluss stromabwärts. Die Sonne stand inzwischen schon tief, sodass 

wir schneller gingen, um notfalls vor Einbruch der Dunkelheit wieder bei dem schla-

fenden Bullen auf der anderen Seite zu sein. Das Land war spärlich bewachsen und 

nur mit einem Teppich aus frischem, hellgrünem Gras bedeckt. Unversehens öffnete 

sich vor uns eine Lichtung, u l a m b o,  wie es die Einheimischen nennen. Zweihun-

dert Meter davor äste ein Rudel Lichtenstein-Hartebeest. Die Antilopen eräugten uns, 

prusteten ihre niesenden Alarmlaute und galoppierten zu der Lichtung.

Im selben Moment machten wir die Rückseite eines mächtigen Elefanten aus. Er 

stand mitten auf der Lichtung und pflückte mit dem Rüssel frisches Gras. Die feuchte 

Erde, die daran haftete, schüttelte er geschickt ab und stopfte es dann in sein Maul. 

Ich näherte mich ihm möglichst zügig, und als die Hartebeest weiterzogen, konnte 

Nicholson mit einem Hundertpfünder. Luhombero, 1952.

Brian Nicholson mit Stoßzähnen von 103 und 101 Pfund. 1952.
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KAPITEL 9

Elfenbeinjagd

VOM NORDÖSTLICHEN KENIA erstreckt sich ein ausgedehnter Streifen Grasland südwestlich über mehrere Hundert Meilen bis in die Distrikte Mon-duli, Kondoa, Dodoma und Manyoni im nördlichen und zentralen Tanganjika. Die Breite variiert zwischen hundert und zweihundert Meilen. Vieles davon ist unbewohnt oder nur dünn besiedelt, weil das Wasser knapp ist, die Böden karg sind und aride bis halbwüstenartige Bedingungen herrschen. Das Land ist größtenteils eben. Gemischte Akazien- und Commiphorawälder (Afrikanische Myrrhe) sowie Dornbusch ver-schmelzen mit Brachystegia (Johannisbrotgewächse) und Combretum (Langfäden-gewächse) mit wenigen Gräsern als Bodenbedeckung im Süden und begründen den Miombo-Trockenwald. Am westlichen Rand finden sich Berge und Hochland – Mar-sabit, der Mount Kenya, der Kilimandscharo, Ufiomi, Hanang usw.Durch dieses gewaltige Land winden sich drei größere Flüsse vom Westen zum Indischen Ozean: der Tana, der Galana und der Ruvu mit einem kleinen Abschnitt des Ruahas am östlichen Rand weiter im Süden. Die Zuflüsse führen die meiste Zeit des Jahres nur unter dem Sand etwas Wasser oder haben hier und da etwas isoliert stehendes Oberflächenwasser. Weit voneinander entfernt liegende Quellen und jah-reszeitlich gefüllte Wasserlöcher ergänzen die knappen Wasservorräte.Nomadische Somali, Galla, Orma und Maasai ziehen mit ihrem Vieh durch die nördlichen und zentralen Teile dieses kargen Landes. In der Trockenzeit sammeln sie sich um die permanenten Wasserstellen mit Tiefbrunnen und an den dauerhaft Wasser führenden Flüssen. Weiter im Süden leben vereinzelt kleine Gruppen von Menschen am Existenzminimum mit wenig Vieh und kargem Ackerbau.
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Die Löwin zog sich in einen kleinen Dornenverhau zurück, worauf die wilden Hunde 

sie umzingelten, aus verschiedenen Winkeln angriffen und sie mehr und mehr reiz-

ten. Dies ging lange Zeit so weiter, wobei die Hunde immer aufdringlicher wurden 

und die Löwin allmählich ermüdete. Schließlich überrannten die Hyänenhunde sie 

von allen Seiten und sie wurde gefressen.

Löwen sind fruchtbar und werfen bis zu vier Junge auf einmal. Bei der Paarung 

halten sie sich an keine besondere Jahreszeit. Das Paaren ist eine laute Affäre und 

dauert beinahe eine Woche. Es ist erwiesen, dass sie sich bis zu fünfzig Mal an einem 

Tag paaren, ich habe beobachtet, dass ein Deckakt über zwei Stunden lang ungefähr 

alle fünfzehn Minuten stattfand. Die Tragzeit ist für so ein großes Tier kurz, etwa 

halb so lang wie beim Menschen.

Löwen sind gute Schwimmer. In den Überschwemmungsgebieten im Kilomberotal 

nehmen sie ohne Zaudern tiefe Kanäle an und überqueren sie. Das bemerkenswerteste 

Beispiel für schwimmende Löwen wurde mir 1951 auf Kilwa Kisiwani, einer Insel vor 

der Küste des Indischen Ozeans berichtet. Vier Löwen schwammen vom Festland auf 

die Insel und jagten dort fast zehn Tage lang Buschschweine. Dann schwammen sie 

auf derselben Route zum Festland zurück. Die Entfernung in jeder Richtung betrug 

mindestens zweieinhalb Kilometer.

KAPITEL 17

Safaris im westlichen Tanganjika

ENDE 1951 KEHRTE Ionides von seiner langen Jagdsafari aus dem Sudan 

zurück. Meinen Kollegen Barry Roberts, auch ein Elefanten-Kontrolloffizier, 

zog es heimwärts nach Kenia, wo er wieder Jagd- und Fotosafaris veranstalten wollte. 

Die Nachwehen der abgebrannten Hütten aus dem Vorjahr hatten ihren Höhepunkt 

erreicht, als Disziplinarmaßnahme musste ich die Südprovinz verlassen und mich 

beim Personalchef der öffentlichen Verwaltung in Daressalam melden, um einen 

dienstlichen Tadel in Empfang zu nehmen. Dieser Beamte, ein Südafrikaner, Bruce 

Hutt mit Namen, schien verstanden zu haben, worum es damals gegangen war. Ihm 

war auch klar, dass ich nicht so war, wie mich ein realitätsferner und voreingenom-

mener Verwaltungsbeamter beschrieben hatte. In seinem Bericht wurde ich nämlich 

als „stiefeltragender Nazi“ beschrieben, „der brennend und plündernd durch das Land 

gezogen war“. Hutt informierte mich, dass ich als eine Art Strafe aus der Südprovinz 

versetzt würde. Ich solle mich nach Tengeru aufmachen, wo ich vom dortigen Wild-

hüter weitere Instruktionen erhalten würde. Die Südprovinz, der entfernteste und am 

wenigsten entwickelte Teil von Tanganjika, galt unter den Beamten als Strafstand-

ort. Es klang wie Ironie, dass meine Versetzung von dort eine Bestrafung sein sollte.

Bevor Ionides zurückkam, unternahm ich noch eine drei Monate lange Fußsafari 

durch den Selous. Neben anderen Gebieten besuchte ich Madaba, die Shuguli-Fälle, 

den Unterlauf des Luwegu und seine beiden spektakulären Nebenflüsse im Süden, 

den Mbarangandu und Njenje. Auf dem Weg nach Madaba passierten wir einen Ort, 

der Nambarapi genannt wurde. Hier zeigte mir Mbukuri eine alte Dampfmaschine, 

deren riesige Eisenräder teilweise im Sand versunken waren. Sie war kurz nach 1900 

in Deutschland gebaut, nach Deutsch-Ostafrika verschifft und im Ersten Weltkrieg 

Safaris im westlichen Tanganjika   257
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Nun kam ich wieder nach Utengule, um 
den letzten Teil dieser Safari zu beginnen. 
Ich mietete zwei Kanus und brach am 
nächsten Tag auf, um flussabwärts in be-
quemen Etappen zur Fähre zu reisen, die 
den Fluss an der Straße von Ifakara nach 
Mahenge überquert. Zu der Zeit war Kro-
kodilleder für Taschen, Schuhe und andere 
Accessoires in Europa und Nordamerika 
in Mode gekommen. Jeder Fluss, egal wie 
groß, im östlichen Zentralafrika, der die 
Reptilien beherbergte, wurde von einer 
Überfülle von Menschen aller Couleur be-
jagt. Der Kilombero hatte massenweise 
Krokodile, war aber bis 1951 von dieser 
Art Jäger noch nicht „entdeckt“ worden. 
Doch dann kamen sie in Scharen und es 
wurden stetig mehr. Ich wollte auf meiner 
Kanuexpedition herausfinden, was das für 
Leute waren. 

Krokodile bei Tageslicht zu schießen, er-
fordert ein präzises, kleinkalibriges Gewehr-
Kaliber. Die Reptilien lernen schnell, dass 
Boote oder Menschen am Ufer gefährlich 
sind und weichen ihnen durch Abtauchen 
aus. Wenn sie wieder auftauchen, sieht man 
nur die Oberseite des Kopfes und die Na-
senlöcher. Beides bietet nur ein kleines Ziel 
und das oft nur für einen Augenblick. Man 
muss auf Distanzen von hundert Metern 
oder mehr einen präzisen Schuss abgeben 
können und das auch noch unter Zeit-
druck. Die meisten dieser Krokodiljäger 
konnten das nicht. Wenn alles andere ver-
sagte, dann verfielen viele darauf, Fleisch-
stücke von anderen Tieren, die sie getötet 

hatten, auf große Haken zu spießen, die mit 
einem dünnen Stahlseil am Ufer verankert 
waren. Sie „angelten“ auf diese Weise ein 
paar Krokodile, aber es waren nie genug, 
um ihre Kosten zu decken.

Während ich den Kilombero hinabschip-
perte, traf ich auf Dutzende von Kroko-
diljägern – Afrikaner, Araber, Seycheller 
und andere, alle auf der Suche nach dem 
schnellen Geld. Die Haut von der Unter-
seite der Krokodile ließ sich für achtzehn 
ostafrikanische Schillinge (damals gleich 
einem Pfund Sterling) pro Zoll, gemessen 
an der breitesten Stelle, verkaufen. Das war 
viel Geld, aber ihre Unfähigkeit hinderte 
sie daran, reich zu werden. Ich fand bald 
heraus, dass in Ergänzung zum Handel mit 
Krokodilhäuten illegale Nebengeschäfte an 
der Tagesordnung waren. Elefanten und an-
dere Tierarten, insbesondere Pukus, wurden 
ebenfalls abgeschossen. Stoßzähne wurden 
als gefundenes Elfenbein deklariert und 
die entsprechende Belohnung der Behörde 
eingestrichen. Kein Zweifel, dass Elfenbein 
auch seinen Weg auf den Schwarzmarkt 
fand. Pukus wurden als Krokodilköder ge-
schossen und das übrige Fleisch, oft auch 
frisch getötete Pukus, wurde geräuchert 
und mit dem Kanu flussabwärts zum Ver-
kauf in Ifakara gebracht. 

Ich schätzte, dass 95 Prozent der Kroko-
dile und Pukus nachts mit Scheinwerfern 
geblendet und dann getötet wurden. Die 
widerlichen Verhältnisse wurden noch da-
durch verschlimmert, dass viele dieser In-
dividuen im Nebenberuf Kleinkriminelle 

BUCHVORSTELLUNG



NeudammeriN 232017

und Gauner waren. Ich war entsetzt und 
gleichermaßen deprimiert über das, was 
ich vorfand. Die kommerzielle Krokodil-
jagd war frei, aber für anderes Wild waren 
Jagdlizenzen vorgeschrieben. Nur wenige 
der Leute in den kleinen Behausungen am 
Fluss hatten eine solche Lizenz, aber alle 
führten illegal Schrotflinten. Ich konnte 
sie nun nicht alle festnehmen, deshalb be-
schlagnahmte ich ihre Waffen sowie Beweis-
stücke, Pukufelle und Krokodilhäute, und 
sagte ihnen, sie sollten sich bei der Polizei 
in Ifakara melden, um ihr Eigentum wieder 
zurückzubekommen. Mit der Polizei ver-
einbarte ich, dass die Leute festgenommen 
und strafrechtlich verfolgt werden sollten, 

wenn sie denn auftauchen würden. Die Ge-
wehre sollten ohnehin konfisziert werden.

Eine heftige und unangenehme Ausei-
nandersetzung hatte ich mit einem Indi-
viduum, das offenbar unter irgendwelchen 
Drogen stand. Der Mann hatte die Häute 
mehrerer Krokodile und anderer Tiere in 
seinem Besitz. Ich kündigte ihm an, das 
gesamte Zeug zusammen mit einer Flin-
te, für die auch keine Lizenz vorlag, zu be-
schlagnahmen. Der Kerl wurde beleidigend 
und drohte, mich zu erschießen, wenn ich 
versuchte, ihm etwas abzunehmen. Gleich-
zeitig griff er sofort nach der Waffe. Er saß 
am Boden, doch als er sich erheben woll-
te, sprang ich ihn an. Als er zu Boden fiel, 

Krokodile am Fluss – ein Aquarell von Bodo Meier
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er bei uns gefesselt in Verwahrung, 
und am nächsten Tag war er auf 
dem Weg ins Gefängnis.

Als die Safari zu Ende war, hat-
te ich über die Hälfte der soge-
nannten Krokodiljäger vertrieben, 
aber ich suchte nach einer Lösung, 
um diese „Dreckskerle“, wie ich 
sie nannte, auf Dauer fernzuhal-
ten. In den nächsten zwei oder 
drei Tagen grübelte ich darüber 
nach. Ich entschied schließlich, 
diese Invasion in meinem Zustän-
digkeitsbereich mit dem Buchsta-
ben des Gesetzes zu unterbinden 
und verhängte ein totales Verbot 
der Nachtjagd. Das gab ein Rie-
sengeschrei bei den Betroffenen, 
als wir das durchsetzten. Nun war 
die Nachtjagd in der Tat gesetz-
lich verboten. Krokodile galten 
aber als nicht geschütztes Schad-
wild, das jederzeit getötet werden 
konnte, wenn es zu Schaden ging. 
Die Rechtslage war also nicht ganz 
eindeutig. Kurze Zeit später war 

der Leiter der Wildschutzbehörde, Gerry 
Swynnerton, mit mir auf Safari und er sag-
te mir seine volle Unterstützung zu. Dies 
bereitete schließlich dem Gerangel um die 
Krokodile auf dem Kilombero ein Ende 
und verhinderte nebenbei das Abschlach-
ten vieler anderer Wildtiere.

warfen sich auch die beiden Wildhüter, 
die ich dabeihatte, in das Getümmel und 
fesselten ihn schließlich mit einem Strick. 
Der Kerl begann nun, um Verzeihung zu 
bitten. Wir waren nur vier Stunden fluss-
aufwärts von Ifakara entfernt, sodass ich 
Mhawe nach dort schickte, um Daniel Ny-
alenga, den leitenden Wildhüter und einen 
Polizisten zu holen, um den Mann hinter 
Gitter zu bringen. In der Zwischenzeit blieb 

Spartanischer Alltag: Brian Nicholson auf Safari

Bilder: © Tom Malotz, S. 19; 
Bodo Meier, S. 23; Brian Nicholson, S. 24.
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