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ill Negley ist vielen
Bogenschützen
kaum ein Begriff.
Ein Grund dafür
mag sein, dass er

seine Abenteuer nicht so bekannt
machte oder bewerben musste
wie beispielsweise Howard Hill
oder Fred Bear. Vergessen wir
nicht, Hill und Bear waren auf ih-
re Popularität angewiesen, sie
lebten ausschließlich von Ein-
künften aus Produkten, die ihren
Namen trugen, vom Trickschie-
ßen, von Filmen und Büchern –

also von ihrem
Bekannt-

heits-

grad! Mr. Negley hatte das nicht
nötig. Er war ein Rechtsanwalt
und „Oilman“ aus Texas und hat-
te offensichtlich Geld genug. Er
betrieb das Bogenschießen und
die Jagd als Sport und Hobby,
Bogen und Pfeil waren für ihn
Handwerkszeug zur Jagd, nicht
Passion. 

1915 oder 1916 wurde William
Negley geboren. Ein genaueres
Datum konnte ich bis jetzt leider
nicht herausfinden. Er stammte
aus San Antonio, Texas, und
starb am 9. November 2006. Er
war zeitlebens Jäger gewesen.
Die Jagd mit dem Gewehr verlor
zusehends ihren Reiz für Bill. Zu

einfach, zu präzise war ihm das
geworden. Die Jagd aufgeben
wollte Negley aber nicht und so
befasste er sich immer mehr mit
Bogen und Pfeil. Beim Bogen-
schießen, trotz intensiven Trai-
nings, ist jeder Schuss eine neue
Herausforderung. Diese Seite
unseres schönen Sports kennen
wir alle... 

Bill Negleys Buch „Archer in
Africa“ ist heute sehr selten und
wird, wenn überhaupt, zu Preisen
über USD 300.- gehandelt. Es ist
ein schönes Buch, in Leder ge-
bunden, mit Goldprägung und im
Schuber. Es erschien 1989 bei
Amwell Press als Band 24 der

„African Hunting Heritage Col-
lection“ in einer Auflage von
1000 Stück. Unwissend um die
Rarität des Buches, kaufte ich
1995 ein Exemplar aus Joe St.
Charles „Northwest Archery“-
Katalog. Er hatte es um USD
100.- angeboten. Jeder Band ist
von Bill Negley signiert. 100.-
Dollar waren viel, das Buch war
kommentarlos (Bill Negley left
us some copies …) und ohne Bild
gelistet – warum ich es kaufte
weiß ich nicht, heute jedenfalls
bin ich froh darüber.

Die Geschichte, der wir Bill Ne-
gleys Buch „Archer in Africa“
verdanken, ereignete sich im Juni
1956 im Yachthafen von Cat Cay
auf den Bahamas. Die Bahamas
waren und sind ein Treffpunkt für
liquide Hochseefischer. Am
Abend eines Fangtages fragte
Bill Carpenter aus Wilmington,
Delaware, Bill Negley, was er
denn in nächster Zukunft jagdlich
unternehmen werde. Negley war
vor kurzem von einer Gewehrsa-
fari aus Afrika zurückgekehrt, die
er gemeinsam mit seinem Freund
Lawrence Wood aus Südtexas
unternommen hatte. Von der
Elefantenjagd war Negley be-
sonders angetan. Solche Neigun-
gen sind Nichtjägern schwer bis

gar nicht zu vermitteln. Ich wür-
de heutzutage wenig Interesse für
die Elefantenjagd aufbringen,
doch in den 50er Jahren sah man
das sicher anders. Doch auch
heute ist die Sachlage nicht so
klar. Mit guter Tierschützer - bö-
ser Jäger, also mit einem
Schwarz-Weiß-Denken, kommt
man, wie immer, zu keiner, auch
nur annähernd objektiven Mei-
nung. Auch wenn Tierschützer
die Hände über dem Kopf zu-
sammenschlagen, aufgrund der
natürlichen Vermehrung der Ele-
fanten in Verbindung mit der Be-
grenztheit des Lebensraumes ist
es heute notwendig, die Anzahl
der sympathischen Tiere zu regu-
lieren. Es gibt Programme, die
durch Kastration die Zahl der
Elefanten begrenzen, oder
manchmal auch die Möglichkeit,
die Dickhäuter umzusiedeln.
Während diese Eingriffe in die
Elefantenpopulation viel Geld
kosten, bringt der verkaufte Ab-
schuss einiges Geld in die Kassen
der Nationalparks. Diese Mittel
werden dann wieder dazu ver-
wendet, die Lebensumstände der
Wildtiere zu verbessern und zu
schützen, so sollte es zumindest
sein. Dass Elefanten auch heute
immer weniger Platz zum Leben
finden, ist aber nicht der Jäger

Im Jahr 1915 oder 1916 wurde Bill Negley geb
jetzt leider nicht herausfinden. Er stammt aus S
ber 2006.

Archer in Africa: Ein sehr
seltenes Buch, die Preise
fangen bei $ 300.- an.

Bill Negley
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Schuld, eher ist die gewinnbrin-
gendere Nutzung und stetige Er-
schließung des Landes für land-
wirtschaftliche, möglicherweise
auch touristische Zwecke ein
Kriterium. Die Wilderei war eini-
ge Zeit ein großes Problem. Seit
man aber rigoros (mit traditionel-
len Schnellfeuergewehren) gegen
die Wilderer vorgeht, scheinen
wiederum diese vom Aussterben

bedroht zu sein. Über diese The-
men könnte man, wäre man klug
genug, einige Bücher verfassen.
Da ich diese Möglichkeit nicht
habe, belasse ich es bei dieser
Kurzsafari in die Welt des ökolo-
gischen Gleichgewichts. 

Negley hatte die Bogenjagd als
alternative Jagdvariante erkannt.
Später hörte Bill von Fred Bear.

Fred hatte erfolgreich Antilopen
in Französisch-Äquatorial-Afrika
mit dem Bogen bejagt. 1949/50
hatte der damals schon legendäre
Howard Hill in Belgisch-Kongo
einen Safari-Film, „Tembo“, ge-
macht. Hill hatte vor laufender
Kamera mit seinem Langbogen
einen Elefanten erlegt.

Zurück nach Cat Cay – auf die
Bahamas. Bill erklärte der Cock-
tail-Runde seine nunmehrigen
Vorbehalte gegen die Gewehr-
jagd, er befasse sich zurzeit mit
etwas Schwierigerem. Seit unge-
fähr zwei Jahren jage er mit dem
Bogen und könne bescheidene
Erfolge verzeichnen. Die Fischer

und Jagdfreunde der Runde
konnten nicht glauben, dass Bill
sich nun mit einer so ineffektiven
Jagdform und Waffe beschäftig-
te. Eine Diskussion entfachte und
Bill erzählte, dass er plane, im
nächsten Jahr, 1957, mit dem Bo-
gen auf Safari zu gehen. Er wolle
einiges Großwild und möglicher-
weise auch einen Elefanten mit
dem Bogen erlegen. Diese Ansa-
ge verursachte vorerst einmal ein
kopfschüttelndes Schweigen der
Sportsfreunde. Mr. Carpenter
fragte Bill höflich, wie er denn
auf die Idee käme, dieses Vorha-
ben durchführen zu können, es
wäre nicht möglich, einen Ele-
fanten mit Bogen und Pfeil zu er-
legen. Negley verwies auf Ho-
ward Hills Film „Tembo“. Er sei
zwar kein solch herausragender
Bogenschütze wie Hill, aber auf
seine jagdlichen Fähigkeiten
könne er sich verlassen. 

„Gut, Bill, “ sagte daraufhin Mr.
Carpenter, „wenn Du glaubst, das
fertig zu bringen, wette ich
10.000 Dollar dagegen, wenn Du
es nicht schaffst, bekomme ich
nur 1000 Dollar von Dir. „Ok, ich
werde einmal versuchen eine Ge-
nehmigung für eine solche Jagd
zu bekommen, ich lass Dich dann
wissen, ob ich diese Wette anneh-
men kann“, sagte Bill Negley zu
Carpenter. Heute entsprächen die
Wetteinsätze ca. 100.000 zu
10.000 USD – diese beiden Her-
ren hatten offensichtlich keinerlei
Geldprobleme. Bill Negley ge-
wann die Wette, soviel sei vorab
verraten, er spendete seinen Ge-

y geboren. Ein genaueres Datum konnte ich bis
us San Antonio, Texas, und starb am 9. Novem-

Der Bear-Bogen und Bill erfüllten die Erwartungen. Mit Ben Pearson Pfeile aussuchen.
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winn für einen wohltätigen
Zweck. Bill Negley kontaktierte
in der Folge einige afrikanische
Jagdanbieter wie Ker & Downey
aus Nairobi, Kenia und Eric
Rundgren in Tanganjika. In den
meisten Staaten war aber die
Jagd mit dem Bogen aus ver-
schiedenen Gründen nicht er-
laubt. Einige argumentierten auf
für uns amüsante Weise. Die
Jagdverantwortlichen meinten
nämlich; wenn die Bogenjagd in
den traditionellen Safariländern
ausgeübt würde, könnte das am
Glamour des klassischen Groß-
wildjäger-Images der Jagdgäste
kratzen, die Preise würden ver-
fallen. Was wären all die Tro-
phäen der reichen Salonlöwen
wert, mit großkalibrigen Büch-
sen und der Hilfe von professio-
nellen White Hunters erlegt,
wenn zugleich Männer mit spiel-
zeugartigen Jagdgeräten auf kür-
zeste Distanzen den Big Five die
Stirn bieten würden? Das geläu-
fige Macho-Image Robert Ru-
arks, Ernest Hemingways und
vieler anderer würde zerbröckel
und müsste neu definiert werden,
- nein das war nicht Sinn und
Zweck einer Safari…

Negley war der absolut richtigen
Ansicht, dass jegliches Wild,
welches unter Zuhilfenahme von
Gewehren erlegt wird, keines-
falls als Bogen-Trophäe gelten
könne. Zwischen Bill Negley
und Howard Hill bestand, soweit
ich das nachvollziehen konnte,
kein kameradschaftliches Einver-
nehmen, Hill behauptete in einer
Jagdzeitschrift, mit Negleys
Equipment wäre es unmöglich,
einen Elefanten zu erlegen. Ne-

gley lud Hill daraufhin ein, ihn
auf seiner nächsten Safari als
sein Gast zu begleiten – Howard
wich aus, er hätte das so nicht ge-
meint.

Es entstanden einige Diskussio-
nen über die Afrikareise Howard
Hills, über die Safaris des Bob
Swinehart und Negleys Reisen,
ausgetragen in Jagdmagazinen.
Die Argumente der Kontrahenten
verbreiteten kein strahlendes
Licht, die Motive der Jäger wur-
den Nichtjägern immer weniger
verständlich.

Genaueres darüber kann man in
Bill Negleys „Archer in Africa“,
Howard Hills „Wild Adventure“,
Craig Ekins „Howard Hill The
Man and the Legend“, Bob Swi-
neharts „Sagittarius“ und „In
Africa“, lesen. Mit ein wenig
Scharfsinn und kritischer Be-
trachtung kann man die Wahrhei-
ten zwischen den Zeilen erken-
nen….

Ich mag Bill Negleys Buch, er
schrieb auch von Misserfolgen,
von kritischen Medienberichten
sein Tun betreffend. Das ist für
mich ein Indikator für Ehrlich-
keit. Jeder, der einmal jagte, weiß
dass nicht immer alles wie im
Bilderbuch abläuft, auch wenn
einige uns das glauben lassen
möchten.

Falls ich einmal nach San Anto-
nio, Texas, kommen sollte, werde
ich den Buckhorn Saloon aufsu-
chen. Ich werde ein Bier auf Wil-
liam Negley trinken, und die Tro-
phäen, Bögen und Pfeile Bills be-
trachten, die dort ausgestellt sind.

Bill Negley beim Training in seinem unfertigen Garten in
San Antonio/Texas.

Der Recurve mit 102 Pfund, den Fred Bear für Negley baute:
„To Bill Negley, made especially to kill an Elephant“.

Pirsch auf den Elefanten im hohen Gras.

Der Artikel ist dem Kapitel
William Negley aus dem
Buch „Legends in Ar-
chery“ von Peter O. Ste-
cher entnommen. Das
Buch wird ab Februar 2008
beim Bogensportverlag
Vorderegger erhältlich
sein. 




