AUS ALLER WELT
WERNER TRENSE – EIN AUSSERGEWÖHNLICHES LEBEN

Jäger, Farmer,

Abenteurer
Im Südpersien fing Werner Trense den lange für ausgestorben gehaltenen
Mesopotamischen Damhirsch, in Angola baute er mit seiner Frau eine
75 000 Hektar große Farm auf und jagte mit seinem zahmen Geparden
Riedböcke und Pukus. Später lenkte er 35 Jahre als Generalsekretär die
Geschicke des Internationalen Rates zur Erhaltung des Wildes und der
Jagd (CIC). Christian Schätze besuchte den heute 85-Jährigen in Pullach.

D

och nicht ausgestorben“, titelten 1957
sämtliche Zeitschriften und berichteten
von einem jungen deutschen Zoologen,
dem es in Südpersien – dem heutigen Iran – gelungen war, einen der sagenhaften Mesopotamischen
Damhirsche zu fangen. Sensationell, denn bisher
kannte man diese Wildart nur aus antiken Darstellungen der Römer und hielt sie für ausgestorben.
Werner Trense erinnert sich noch gut daran,
wie es zu der abenteuerlichen Expedition kam.
„Während einer Maraljagd in Persien lernte ich bei
einem Zwischenstopp im Waffengeschäft des
Prinzen Abdul Dolatschahi in Teheran, Prinz Madjid Bakhtiar kennen“, erzählt der 85-Jährige mit
leuchtenden Augen und nippt an seinem Whiskyglas. „Der Prinz hörte sich die Berichte über unsere
mehr oder weniger schwierigen Jagden an und lud
mich daraufhin ein, bei ihm im Süden des Landes
auf Hirsche zu jagen.“ Das Gebiet wäre nicht weit
von Susa und Ahwas, der Ölstadt am Persischen
Golf, entfernt. Doch Trense winkte dankend ab, zu
oft hatte er schon abenteuerliche Geschichten von
Gebieten gehört, in denen es vor Wild aller Art nur
so wimmeln sollte. Meistens sah es vor Ort dann
jedoch ganz anders aus. Im Orient pflege man eher
eine blumige Sprache und schmücke die Dinge
immer gern ein bisschen aus, erklärt der Weltenbummler.
„Vor allem hielt ich es jedoch für ausgeschlossen, dass Hirsche in der Wüste überleben könnten.
Doch Prinz Madjid beharrte darauf und erzählte
mir, dass sich seine Leute jedes Jahr, wenn die
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Flüsse über die Ufer treten, drei oder vier
Hirsche aus dem Wasser ziehen würden.“ Um
den deutschen Gast entgültig zu überzeugen,
skizzierte der Perser ihm eine Stange des geheimnisvollen Hirsches ins Tagebuch.

„Diese ähnelte eher einer Damwildschaufel als dem Geweih eines Rothirsches,
nur dass die Schaufelbildung bereits knapp
über den Rosen begann“, erinnert sich Trense. „So etwas gibt es nicht“, sagte der gebürtige Mecklenburger Prinz Madjid unverhohlen. Doch der blieb dabei und forderte den
jungen Deutschen auf, einfach nach Shooshtar zu kommen. Dort würde er schon sehen,
dass es die Hirsche gibt. Außerdem werde er
dafür sorgen, dass genügend Treiber für die
Jagd zur Verfügung stünden, denn die Wälder an den Ufern von Dez und Karoun seien
ziemlich dicht.
„Von da an gingen mir die Hirsche nicht
mehr aus dem Kopf“, erzählt der heute in
Pullach lebende Nimrod. Zuhause studierte
er reihenweise alte Veröffentlichungen und
Bücher, um der Sache auf den Grund zu gehen. Je länger sich der junge Zoologe mit der
Sache befasste, desto sicherer wurde er, dass
es sich in den Reliktwäldern um Mesopotamische Damhirsche handeln könnte. Doch
was hatte er schon in den Händen, außer einer gekritzelten Skizze in seinem Tagebuch
und einer bloßen Vermutung? „Und Geld
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Jagd auf den Mesopotamischen
Damhirsch: Werner Trense befüllt
vorsichtig einen Narkosepfeil
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Expedition geglückt:
Trense mit einem seiner
Schützlinge, die weltweit
für Aufsehen sorgten.

für eine Expedition hatte ich auch
keins“, erinnert sich der Abenteurer und
zieht genüsslich an seiner dicken Cohiba
– einem persönliches Geschenk Fidel
Castros.

Reisen erster Klasse: Mit einer Lufthansa ging‘s von Teheran nach Frankfurt am Main.
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„Ein Mäzen musste her, der sich an
den Kosten der sechswöchigen Expedition – etwa 6 000 DM – beteiligt.“ Zufällig traf er kurze Zeit später Dr. Georg v.
Opel, der sich als Besitzer eines Privatzoos beziehungsweise Freigeheges für
Wildforschung in Kronberg/Taunus einen Namen gemacht hatte. „Wir verstanden uns sofort, und nachdem ich
ihm von meinem Vorhaben erzählt hatte, bot er mir an, sich zu 50 Prozent an
den Reisekosten zu beteiligen. Sollte es
mir gelingen, sogar eines dieser Fabelwesen einzufangen und nach Deutschland
zu bringen, würde er zusätzliche 6 000
Mark zahlen.“ Gut investiertes Geld,
denn wenige Monate später landete
Trense in Begleitung eines Mesopotamischen Damkalbes und einiger Abwurf-
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Vertriebspartner
gesucht

D
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as schwedische Unternehmen Chevalier – eine der
führenden Marken für Jagdbekleidung in Europa –
sucht einen oder mehrere Partner für den ﬂächendeckenden Vertrieb in ganz Deutschland. Im Jahr 2008 wird
Chevalier sein Netz an Vertriebspartnern erweitern und
eine Offensive auf dem Jagd- und Outdoor-Bekleidungsmarkt starten. Die Jagdbekleidung von Chevalier zeichnet
sich durch ihre bewährte Funktionalität und ihr beliebtes
Design aus. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit
Gore-Tex schützen unsere Kleidungsstücke außerordentlich gut gegen Wind und Regen.
Sind Sie auf der Suche nach spannenden Herausforderungen? Dann sollten Sie diese Gelegenheit nicht
verpassen!
Es ist von Vorteil, wenn Sie über Branchenkenntnis
verfügen und als Vertrieb mit Schwerpunkt auf dem Jagdund Outdoor-Sektor bereits gut etabliert sind. Auch persönliche Jagderfahrung ist ein Plus. Englischkenntnisse
sind vorteilhaft, jedoch kein Muss.

Ruhe vor der Jagd: Mit Schweißhundrüden „Hussah“ und
Gepardendame „Damba“ jagte Trense in Angola Antilopen
und Gazellen.
stangen adulter Tiere im Gepäck auf dem Frankfurter Flughafen.
Bei einem gemeinsamen Essen mit seinem Förderer, Dr.
Georg v. Opel, lernte er dessen Nichte, Clairelotte „Mutz“
Schneider v. Opel kennen. Die selbstbewusste blonde Pilotin, die gerade erfolgreich am Deutschlandflug teilgenommen hatte und ausgebildete Pressefotografin war, beeindruckte ihn sehr. So sehr, dass er sie frei heraus zu seiner
nächsten Persien-Expedition einlud. „Unverschämter
Kerl“, habe sie ihn damals genannt und sei mit Vollgas
und quietschenden Reifen davongerauscht.

Interesse?
Vollständige Informationen über das aktuelle ChevalierSortiment ﬁnden Sie unter (www.chevalier.se). Wenn Sie
mehr Informationen wünschen oder Rückfragen haben,
können Sie sich gerne per Post, Telefon oder E-Mail
(lars.bjorkman@chevalier.se) bei uns melden.

Wear ever you go
Chevalier Sweden AB,
Flöjelbergsgatan 12, SE-431 02 Mölndal, Sweden.
Tel. +46 (0)31 706 12 60.

Ein Jahr später jagten die beiden gemeinsam Mesopotamischem Damwild hinterher und kamen nicht nur
mit einem weiblichen Stück, sondern auch als Paar nach
Deutschland zurück. Inzwischen gilt der Hirsch in seinem
ursprünglichen Verbreitungsgebiet als verschollen beziehungsweise ausgestorben. In Wildparks und Zoos ziehen
heute jedoch etwa 170 Stück ihre Fährten. Das ist nicht
zuletzt dem Einsatz von Werner Trense und Dr. Georg v.
Opel zu verdanken.
Als sein wohl größtes Abenteuer bezeichnet Werner Trense jedoch seine Zeit als Jäger und Farmer in Angola. „Irgendwann – wir hatten gerade geheiratet – mussten wir uns entscheiden, wie es mit uns weitergeht“, erzählt der ehemalige
Großwildjäger. „Die Zukunft in Deutschland erschien uns
jungen Leuten zu unsicher. Vor allem weil wir dachten, dass
jeden Tag der Russe vor der Tür stehen könnte.“ Der Entschluss, nach Afrika zu gehen, stand schnell fest. Schließlich hatte Trense als Zoologe bereits Jahre zuvor das Land
bereist „und kannte Angola inzwischen besser als die Portugiesen“. Auch das fruchtbare Farmgebiet am mittleren Okawango war ihm bestens bekannt.
Ende Januar 1959 trafen die jungen Trenses nach 14-tägiger Überfahrt im Hafen von Luanda ein. Es folgte eine
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Waidmannsheil:
Trense (links)
mit glücklichem
Jagdgast und
schwerer Beute.

aufregende Zeit im Busch, in der bei den
Behörden Jagdlizenzen und Genehmigungen für die Landabsteckung besorgt
werden mussten.
Anfänglich wohnten die Auswanderer
im Zelt, das kurz darauf von einer Strohhütte und diese später von einem großen
Farmhaus ersetzt wurde. Neben dem Anbau von Kaffee der Sorte „Robusta“, Zitrusfrüchten, Pinien, Tabak und der Rinderzucht, kam auch die Jagd auf der
75 000 Hektar großen Farm nicht zu
kurz, denn Fleisch war und ist in Afrika
die zweite Währung.

Der Gastgeber mit Carlo v. Opel,
Schweißhund „Hussah“ und einer
erlegten Pferdeantilope (Roan).
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Besonders gern erinnert sich Trense an die Pirschgänge mit seinem Bayerischen Gebirgsschweißhund „Hussah“
und seinem Geparden „Damba“, den er
zu Weihnachten halb verhungert von
seinen schwarzen Arbeitern bekam. Mutz
päppelte ihn auf, und schon bald war
aus der dürren Katze ein ansehnlicher
Jäger geworden. Die Jagden mit diesem
kuriosen Team liefen wie folgt ab: „Im
hohen Gras suchte ,Hussah‘ mit seiner
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Fischfang im Cubango: Ob wieder
ein paar Tigerfische oder köstliche
Buntbarsche ins Netz gehen?

feinen Nase Antilopen und Gazellen,
und wenn er sie gefunden und hochgemacht hatte, wurde ,Damba‘ geschnallt.
Der Gepard holte die Stücke schnell ein
und riss sie zu Boden. Meistens bestand
unsere Beute aus Riedböcken und Pukus“, schwärmt Trense. Dann fällt sein
Blick auf eine Leopardendecke, die aus
20 Rückenstücken gefertigt wurde und
der er magische Kräfte zuschreibt. Vor
allem bei Frauen würden diese ihre
Wirkung entfalten, erzählt Trense und
lächelt wissend. Doch dann verfinstert
sich seine Miene.

„Die Liebe zu ,Damba‘ wurde ,Hussah‘ zum Verhängnis. Denn für ihn
waren alle Großkatzen potenzielle Spielkameraden – schließlich schlief er mit
,Damba‘ sogar in einem Körbchen.“
Eines Tages kam der brave Hund nicht
mehr von der Jagd zurück. „Vermutlich
hatte ihn ein Leo gerissen.“ Noch heute
macht sich Trense deshalb Vorwürfe.
Dann schiebt er die negativen Gedanken beiseite und erzählt von seiner ersten großen Safari als Farmbetreiber. „Ich
schnappte mir ein paar gute Leute, Fährtenleser, Skinner und so weiter, belud
den alten Jeep mit einem Benzinfass,
Zelten und meiner Jagdausrüstung – und

ab ging‘s. Orientiert habe ich mich im
Busch nur mit Hilfe von Karte und Kompass. Wie in den guten alten Zeiten, als
es noch keine Straßen, sondern nur jede
Menge Wildwechsel gab“, schwärmt
Trense. „Herrlich!“
Schon bald erlegte der frischgebackene Farmer mit seiner Brenneke im Kaliber 9,3x64 einen uralten Elenbullen.
„Das war ein Erlebnis! Doch dann fragte
ich mich, was ich nur mit so viel Fleisch
mitten im Busch anstellen soll.“ Noch
mit dem Betrachten der starken Trophäe
und des massigen Wildkörpers beschäftigt, standen plötzlich 30 oder 40 San
mit ihren hohlen Bäuchen um ihn herum. Vermutlich hatten die Buschmänner den Schuss gehört oder waren seit
Tagen den Spuren des weißen Jägers und
seiner Begleiter gefolgt.
„Man konnte ihnen ansehen, wie
groß ihr Hunger war. So lud ich sie zum
Essen ein. Innerhalb kurzer Zeit loderten
überall kleine Feuer und wurde Fleisch
gebraten. Man konnte zusehen, wie das
Wildbret des riesigen Bullen von Minute
zu Minute dahinschwand. Es war unvorstellbar, wie viel Wild in die Bäuche der
dürren San passte“, erinnert sich der
Großwildjäger. Beeindruckend sei in die-

ser Nacht auch die Geräuschkulisse gewesen. Nicht etwa weil Schakale heulten
und andere Räuber ihre Anwesenheit
lautstark kund taten, sondern die Buschmänner kräftig verdauten. Es habe eine
Weile gedauert, bis der junge Abenteurer
in dieser Nacht „aus dem Wind kam“
und Schlaf fand. Am folgenden Tage waren die San wieder wie ein Spuk verschwunden.

Später habe er noch oft mit den
kleinen Buschmännern gejagt und war
immer wieder von der Lebensweise
dieses Volkes beeindruckt. Streit habe er
zwischen San nie erlebt. Hin und wieder
kamen sie sogar auf die Farm. „Ich gab
ihnen dann meistens ein bisschen Salz
und was sie sonst noch zum Leben
brauchten“, erinnert sich Trense, der
sich selbst als Rassist bezeichnet. Nicht
im negativen Sinn, sondern weil er Naturvölker wie Inuits und Buschmänner
bewundert, sie für einmalig und besonders schützenswert hält.
Der Farmbetrieb lief bis Anfang der
60er-Jahre wunderbar, dann zogen plötzlich dunkle Wolken auf. Denn nach
ersten Unruhen zog sich Belgien fast
über Nacht aus dem benachbarten KonWILD UND HUND 23/2007
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go zurück und hinterließ großes Chaos. Es war nur eine Frage
der Zeit, bis die Flamme der ,Freiheitsbewegung‘ auch Angola
entzünden würde“, erzählt Trense wehmütig. „Der entscheidende Tipp, die Farm zu verlassen, kam von Moise Tschombé,
dem bekannten Provinzrat von Katanga, der die Trenses kurz
auf ihrer Farm besuchte. Er machte ihnen unmissverständlich
klar, dass die Revolution schon bald auch in Angola angezettelt würde.
„Wir konnten das nicht glauben“, erzählt der ergraute Nimrod, „schließlich galt Angola nicht als Kolonie. Doch die Hinweise des Umbruchs häuften sich von Jahr zu Jahr. Wir hatten
schließlich keine andere Wahl, verkauften an die Portugiesen
und kehrten nach München zurück.“ Wie richtig die Entscheidung war, zeigen die Geschichtsbücher. Die Revolution
wurde zum Bürgerkrieg, der – mit kleinen Unterbrechungen
– bis ins Jahr 2002 ausgefochten wurde und schätzungsweise
einer halben Million Menschen das Leben kostete.

Blickfang: Ein Jagdzimmer ...

Fragt man Trense nach seiner Lieblingsjagd, erzählt er
nicht von Elefant, Kaffernbüffeln oder Rappenantilopen, die
er in Afrika erlegt hat, sondern von der Elchjagd hinter dem
Hund in Norwegen und der Pirsch auf den heimlichen Rehbock.
„Einem krummen Spießer jagte ich einmal sechs Jahre
hinterher, bis ich ihn endlich bekam. Das war Jagd, wie ich
sie liebe!“, schwärmt der Waidmann. Rothirsche seien im
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... voller fantastischer Erinnerungen –
an Freunde, Verwandte,
Weggefährten und
großartige Jagden.
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Vergleich dazu eher langweilig und würden ihn manchmal an Rinder auf der
Weide erinnern.

Glückstreffer: Den alten Büffel schoss
Trense aus der Hüfte, als dieser im Busch
annahm. Schussentfernung: Fünf Meter!

Zur Jagd geht der Weltenbummler
seit gut fünf Jahren nicht mehr. Er habe
sich immer vorgenommen, die Büchse
zu seinem 80. Geburtstag an den Nagel
zu hängen. „Und das habe ich getan“, so
Trense. „Ich war in fast jedem Land
dieser Erde und habe viel gejagt. Was soll
da noch kommen?“ Nur ein Wunsch sei
immer unerfüllt geblieben – einmal mit
seinem Freund, dem berühmten russischen Wildbiologen Prof. Bannikov, in
Kamtschatka zu jagen. Leider verstarb
der Freund kurze Zeit vor der Reise, so
dass der Wunsch unerfüllt blieb. „Man
sollte die Dinge nicht auf die lange Bank
schieben“, gibt mir Trense als Rat mit auf
dem Weg. „Irgendwann kommt man
nicht mehr dazu und bereut es ein
Leben lang.“

Büchertipp

Jagd von A bis Z
„The big game of the world“ (1989);
„Großwild weltweit“ (deutsche Ausgabe 2005), ISBN 978-3-7020-1088-1,
Stocker Verlag, 39,90 Euro
„Wild kennt keine Grenzen – Stationen
eines außergewöhnlichen Jägerlebens“ (2003), ISBN 3-7020-1008-4,
Stocker Verlag, 29,90 Euro; Kostenlose
Bestell-Hotline: 0 800/7 28 57 27,
(Mo.-Fr. 8.0018.00 Uhr),
Online-Bestellung: www.
paulparey.
de>shop
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Weitere Fotos im Dossier unter
www.wildundhund.de
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WITH THE RIGHT PAIR OF

PAC BOOTS
SNOW WILL NOT BE AN OBSTACLE

600011 Ice kingTM
-73°C

600007
Extreme PFTTM
-102°C

298270 RidgetopTM
-40°C

298340 OutpostTM
-40°C

BEREITS IN DEN 1920ER JAHREN ERFAND LACROSSE DEN BEGRIFF PAC BOOT. DIE IDEE ENTSTAND, NACHDEM
MAN JAHRZEHNTELANG GUMMIGALOSCHEN VERKAUFTE HATTE, DIE AUSSEN AUF EINEN LEDERSTIEFEL
GESETZT UND MIT FILZ AUSGESTOPFT WURDEN (PACKED = PAC). 1959 WURDE DER ERSTE RIDGETOP™
ENTWICKELT, DER SEITDEM IN UNZÄHLIGEN VARIANTEN KOPIERT, ABER NIEMALS ERREICHT WURDE – ES GIBT
NUR EIN ORIGINAL! PFLEGEN SIE IHRE PAC BOOTS MIT LACROSSE RUBBER CONDITIONER, LEATHER DRESSING,
CLEANING GEL UND WATERPROOFING SPRAY. UND TRAGEN SIE AM BESTEN LACROSSE SOCKEN.
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