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Ausrüstung

S

o kann ich nicht schießen, ich muss
warten, bis er richtig breit steht.“ Der
Büffel verhofft halb schräg. Außerdem
sind noch einige Äste zwischen uns. Immer
wieder sichert der Büffel in unsere Richtung.
Wir folgen ihm seit mittlerweile 8 Stunden
und waren bereits einmal aufgelaufen.
Auch dieses Mal scheint er etwas mitbekommen zu haben. Ein richtiger Dagga Boy,
sehr erfahren, nicht umsonst so alt.
Ich halte die Waffe zwischen den Händen
und kann nichts weiter tun, als zu warten.
Der dornige Busch gibt mir ein wenig Sichtschutz. Ein Schritt weiter nach vorne, und
ich wäre für den Büffel direkt sichtbar, seine
Flucht die logische Folge. Immer wieder

hebt er das massige Haupt und windet. Der
Wind passt, jedoch hat ihn irgendetwas
aufmerksam werden lassen.

Einer geht zu Boden ...
Auf knapp 90 Meter, und das mit einem
20-Gramm-Geschoss aus der .375 H & H, ist
der Schuss auf den nicht perfekt stehenden
Büffel einfach zu riskant. Plötzlich ein lautes
Knacken, Äste brechen: Einer der Game
scouts hat das Gleichgewicht verloren und
ist rücklings in den Dornbusch gefallen.
Jetzt oder nie: Der Büffel hebt sein Haupt,
und bevor er abspringt, lasse ich fliegen. Er
zeichnet stark, macht einen richtigen

Sprung und verabschiedet sich im Dickbusch.
Nun haben wir 2 Verwundete: einen von
Dornen durchbohrten Gamescout und einen angeschossenen Büffel. Abgesehen
von diesen beiden ist die Stimmung recht
gut. Es ist schon beinahe ein wenig lustig
mit anzusehen, wie wir versuchen, den
armen Mann aus dem Dornbusch zu ziehen.
Während der Gamescout erst einmal verarztet wird, trinken wir in Ruhe aus unseren
Wasserflaschen.
Am Anschuss finden wir wenig später
massive Eingriffe und bereits nach wenigen
Metern den ersten Schweiß. Er wird mehr
und mehr, doch entfernen wir uns bereits

Minde
.375
Christoph Tavernaro

Die Wahl des Kalibers bei
der Großwildjagd ist eine
wichtige Entscheidung.
Zu „use enough gun“ kann
ein Praktiker dabei jedoch
nur bedingt raten ...
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Wer nur einmal im Leben
einen Büffel erlegen
möchte, ist mit einer .375
H & H besser beraten als
mit dickeren Pillen
gewaltig vom Anschuss. Nach 30 Minuten und einigen Hundert Metern Wundfährte wird es immer klarer: Irgendetwas
passt hier nicht. Wir lassen uns Wasser sowie Proviant bringen und bereiten uns auf eine längere Nachsuche vor. Auch
der Gamescout jammert und will zurück ins Camp. Ich wechsele die Waffe und leihe mir eine .500 Jefferey aus.
Der Daggy Boy hatte die Kugel spitz von vorn auf den
Stich bekommen. Mit diesem Treffer hätte er schon lange
liegen müssen. Weitere 2 Stunden später vermischt sich der
Zweifel mit Ärger. Wo sitzt die Kugel, und warum habe ich
mich zu diesem schnellen Schuss verleiten lassen?
Es ist mittlerweile 15 Uhr. Der Schweiß reduziert sich auf
wenige stecknadelkopfgroße Punkte alle hundert Meter.
Wir passieren eine große Buschgruppe, in der wir den Büffel vermuten, da danach kilometerweit nur noch Steppe
folgt. Plötzlich geht alles ganz schnell. Ich komme um eine

stens
Fotos: Christoph Tavernaro

Die Auswahl ist selbst bei Kalibern
für die Großwildjagd recht üppig.
Zwischen einer .375 H & H sowie einer
.700 NE liegen allerdings Welten
1/2019 JAGEN WELTWEIT
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Mindestens .375!
Die .375 H & H ist in den meisten afrikanischen Ländern das kleinste für Großwild
zugelassene Kaliber. Die 9,3 x 64, die leistungsmäßig mit vielen Laborierungen der
.375 H & H auf einer Ebene liegt, ist in vielen
Ländern nicht erlaubt. 9,5 Millimeter Geschossdurchmesser gelten häufig als Minimalanforderung für Großwild. Zu diesen
„Dickhäutern“ zählen Büffel, Nashorn, Elefant, Hippo und Krokodil. Andere Vertreter
der Big Five (Löwe und Leopard) dürfen und
können auch mit kleineren Kalibern bejagt
werden.
Somit liegen Großwildkaliber zwischen
der .375 H & H sowie der .700 NE. Geschossgewichte variieren zwischen 19 und 64
Gramm. Einige dieser Großwildkaliber haben einen immensen Rückstoß. Und nur
wenige davon lassen sich mit einer Waffe
übers Zielfernrohr schießen. Dafür eignen
sich nur die Kaliber .375 bis zu den schwächeren .400er-Kalibern, wie der .458 Win.
Mag. oder der .450/400.
Da es jedoch immer wieder vorkommt,
dass Büffel auf größere Entfernung beschossen werden oder aber beim Hippo
und Krokodil im Wasser gezielte Kopfschüsse nötig sind, ist der Einsatz eines Zielfernrohres häufig unabdingbar.
Auch der seitliche Schuss aufs Gehirn des
Elefanten ist mit einer .416 Rigby und Zielfernrohr viel sicherer als über Kimme und
Korn mit stärkerem Kaliber. .500er sowie
stärkere Kaliber dürfen nur noch über Kimme und Korn geschossen werden. Einzige
Ausnahme ist ein mit großem Augen
abstand montiertes Rotpunktvisier.
Eine .375 H & H mit Zielfernrohr ist hervorragend für Plainsgame und Büffel geeignet. Beim Büffel ist der Schütze allerdings
gefordert, nur auf komplett frei und breit
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stehendes Wild zu schießen. Für riskante
Schüsse hat die Patrone einfach zu wenig
Reserven.
Bauartbedingt passen viele der starken
Kaliber nicht mehr in die Systemgrößen der
meisten Waffenhersteller, die in der System-Länge begrenzt sind. Kaliber wie .375
H & H, .404 Rimless, .458 Win. Mag. oder .416
Rem. Mag. lassen sich jedoch mit etwas
Büchsenmacher-Geschick in den Standardsystemen einbauen.
Immer noch ist es heute das große Mauser-Magnum-System, das von den meisten
Herstellern, wie Holland & Holland, Hartmann & Weiss, Rigby sowie Mauser, zum Bau
von klassischen Repetierern verwendet
wird. Leistung braucht jedoch Platz. So gehören Kaliber wie die .416 Rigby schlichtweg in größere und verstärkte Systeme.

Großwildwaffen müssen in allen Bereichen
überdimensioniert und dem Kaliber angepasst sein. Eine aufgeblasene Standardbüchse hat auf der Großwildjagd nichts
verloren. Wichtig ist zudem ein an die Pa
trone angepasstes Waffengewicht. Eine
großkalibrige Doppelbüchse darf durchaus
das Doppelte einer Standardwaffe wiegen,
um den Rückstoß erträglich zu machen.

Vorsicht Rückstoß!
Der Rückstoß mancher Gewehre ist so stark,
dass dies in Extremsituationen zu großen
Risiken führen kann. Durch den enormen
Rückstoß springt die Waffe so stark in die
Schulter und somit aus der Zielachse, dass
es für den Jäger unmöglich ist, einen raschen Folgeschuss loszuwerden.

Dieses Bild zeigt die enormen
Unterschiede zwischen .375 H & H (l.),
.600 NE (m.) und .700 NE (r.)

Die Stopppwirkung einer
.600 NE ist gewaltig.
Der Rückstoß dieser
brachialen Patrone
will aber auch
beherrscht werden

Fotos: Christoph Tavernaro

Ecke, und da steht er. Gesenktes Haupt, bereit zum Angriff. Anschlag, Entsichern, Zielen und Schuss sind eins. Schwer getroffen
wechselt er in den Dickbusch. Äste knacken
und dann der langgezogene sowie erlösende death bellow. Pure Erleichterung! Wenige
Minuten später stehen wir vor ihm.
Das 20 Gramm schwere Vollmantel
geschoss hatte den Brustkern des Büffels
zwar getroffen, wurde aber von den massiven Knochen abgelenkt und hatte den
Brustkorb daher nicht geknackt, sondern
nur gestreift. Der Rippenbogen war geöffnet, einige Rippen durchtrennt, aber keines
der lebenswichtigen Organe verletzt.

Teilmantelgeschosse
empfiehlt der Autor bei der
Großwildjagd lediglich bei Büffeln

Eine Doppelbüchse in
.470 NE ist die Standardwaffe des
Verfassers bei der Großwildjagd
Vollmantelgeschosse bzw. Solids sind das
Mittel der Wahl bei der Großwildjagd.
Sie erfüllen die notwendige Tiefenwirkung
Grundsätzlich ist wichtig, das Kaliber so stark
wie möglich zu wählen, allerdings unter der
Prämisse, dass der Jäger es noch gut beherrscht. Also lieber eine Nummer zu klein
als zu groß. Der weit verbreitete Slogan use
enough gun gilt also nur bedingt. Lieber
2 saubere Kammertreffer mit der .375 H & H
als 1 Keulen- sowie 1 Fehlschuss mit der
.500 NE.
Kaliber, wie die .375 H & H oder die .404
Rimless eignen sich hervorragend für Jäger,
die gelegentlich auf Großwild jagen. Die
Patronen sind ausreichend stark, um alles
Großwild sauber und sicher zu erlegen. Zudem können diese Waffen zum Teil zur Jagd
auf anderes europäisches Wild eingesetzt
werden, wodurch sie eine Art Universalcharakter besitzen. Zudem sind Waffen und
Munition in diesem Kaliber noch nicht besonders teuer.
.416 Rigby, .450 Rigby, .470 NE sowie .500
NE sind klassische Großwildkaliber und damit die beste Wahl für Jäger, die intensiv auf
Großwild weidwerken. Kaliber wie die .460
Weatherby, .577 NE, .600 NE und .700 NE
liegen im absoluten Overkill-Bereich. Es gehört ein hohes Maß an Erfahrung dazu, mit
diesen Waffen zu jagen. Die Wirkung ist
umwerfend, genau wie die Belastung auf
den eigenen Körper. Mit diesen Gewehren
muss der Jäger umgehen können.

Obwohl diese Waffen teils mehr als 8.000
Joule Energie ins Ziel bringen, muss der
Schütze mit ihnen erst einmal treffen. Ein
Keulenschuss mit einer .600 NE verursacht
die gleiche Nachsuche wie einer mit der
.470 NE. Mag sein, dass die Keule mit der
.600 NE stärker verletzt ist als mit der .470
NE. Aber das macht dieses Kaliber noch
lange nicht zum Allheilmittel.

Hohe Stoppwirkung
Zwei immense Vorteile haben diese Patronen: Das ist die hohe Stopp-Wirkung sowie
eine wirklich große Penetration. Ein mit
mehreren Hundert Kilogramm Gras, Wasser
und Ästen gefüllter Elefanten-Pansen ist für
die meisten Kaliber die Leistungsgrenze.
Eine .460 Weatherby Magnum oder eine
.700 NE sind jedoch durchaus in der Lage,
diesen mit einem geeigneten Geschoss zu
durchschlagen. Bei einem Schuss schräg
von hinten erreichen diese Projektile dann
immer noch die Kammer. Gerade von Berufsjägern werden diese Kaliber bei der
Großwildjagd daher sehr geschätzt.
Ein Schuss auf das Haupt eines annehmenden Elefanten mit einer .375 führt beim
Fehlen des Gehirns maximal zu Kopfweh.
Seine Richtung wird er beibehalten, wohingegen der gleiche Schuss aus einer .577 NE
den Elefanten erst einmal stoppen wird.
Druckwelle und Erschütterung sind so stark,
dass es den Elefanten ausbremst. Wertvolle
Zeit für einen sichereren Fangschuss!

Für Elefanten, Nashörner sowie Hippos sollten ausschließlich Vollmantel- bzw.
Solid-Geschosse verwendet werden. Die
Form ist Geschmackssache. Sowohl solche
mit Flachkopf als auch mit Spitze wirken
vorzüglich. Vollmantelgeschosse mit Bleikern neigen im schlimmsten Fall dazu, sich
zu verformen und ihre Richtung im Wildkörper zu ändern. Das passiert sehr häufig
nach Knochentreffern. Solids, also massive
gedrehte oder gepresste Geschosse, sind
wesentlich stabiler.
Einfache Teilmantelgeschosse sind bei
diesen starken Großwildkalibern nicht sinnvoll. Sie würden sich komplett zerlegen und
haben dadurch nicht die gewünschte Tiefenwirkung. Ausnahme sind Schüsse auf
Leoparden und Löwen. Die Patronen sollten
aber auffällig gekennzeichnet werden, um
Verwechslungen auszuschließen.
Bei der Jagd auf Büffel können auch Teilmantelgeschosse verwendet werden. Gerade für den 1. gezielten Schuss auf völlig
breit stehendes Wild. Viele Berufsjäger raten
beim 1. Schuss gerne zu ihnen, da das Geschoss in der Regel im Wildkörper verbleibt
und so keine weiteren Stücke in der Herde
gefährdet. Wichtig ist, dass die Treffpunktlage der verwendeten Voll- sowie Teilmantelgeschosse dieselbe ist. Im Zweifelsfall
lieber das Vollmantelgeschoss laden!

2 Empfehlungen
Wer nur Elefanten jagt, ist mit einer großkalibrigen Doppelbüchse in .500 NE mit
Kimme und Korn perfekt ausgerüstet. Sie
ist ebenso ideal für die Jagd im Dickbusch
auf Büffel oder Nashorn. Als Ergänzung, um
eventuell einen etwas weiteren gezielten
Schuss abzugeben, eignet sich zusätzlich
ein Repetierer im Kaliber .416 Rigby mit
variablem Zielfernrohr. Damit ist der Afrika-Jäger perfekt ausgerüstet. Wer hingegen
nur gelegentlich oder für den einen Lebensbüffel nach Afrika reist, hauptsächlich jedoch Eland, Kudu und andere Antilopen
erlegen will, ist mit einer .375 H & H bestens
bedient.
Gut geeignet sind Waffen mit Wechselläufen. Wobei Jäger sich darüber im Klaren
sein sollten, dass dann häufig der falsche
Lauf montiert ist oder eben das falsche Wild
in Anblick kommt. Ich nutze seit Jahren eine
Doppelbüchse im Kaliber .470 NE zur klassischen Großwildjagd sowie einen Repetierer mit 2 Wechselläufen: einem in .375 H & H
sowie einem in .300 Win. Mag. Damit bin ich
in Afrika für alles gerüstet. t
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