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Überraschung  
im Selous
Das Gute an Safaris ist, dass man ständig mit unerwarteten Begegnungen  
rechnen darf. Eine besondere hatte Berufsjäger Christophe Morio, als er  
2 seiner Landsleute auf Büffel führte. 
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An diesem besonderen Morgen sind wir auf 
der Sandbank des Mbaragandu-Flusses unter-
wegs, der zu dieser Zeit des Jahres komplett 
ausgetrocknet ist, wenngleich es das Wild im-
mer noch schafft, dort an Wasser zu gelangen. 
Sogenannte Elefantenlöcher mit klarem Was-
ser sprudeln dort nach wie vor unter dem 
weißen Sand. Daher konzentriert sich alles 
Wild auf diese Stellen. Das macht diesen Ort 
auch für Löwen äußerst interessant.

Christophe Morio

E s ist Ende Oktober 2013. Ich befinde 
mich in Tansanias Selous Game Reserve 
und führe 2 Jäger, die wie ich aus Frank-

reich kommen. Dies ist nach wie vor einer 
meiner Lieblingsplätze auf dem afrikanischen 
Kontinent, auch wenn er in letzter Zeit sehr 
unter zunehmender und unkontrollierter Wil-
derei zu leiden hat. 

Wir tun, was wir können, um sie zu bekämp-
fen. Aber blickt man auf die unbarmherzige 
Wilderei und die wenige, wenn überhaupt 
vorhandene, Unterstützung der Regierung, 
kämpfen wir einen schon lange verlorenen 
Kampf. Das Selous besteht aus über 5 Millio-
nen Hektar ungezäunter afrikanischer Wild-
nis. Damit ist es mehr als 3 Mal so groß wie 
ein anderer meiner Lieblingsorte in Afrika, der 
Krüger Nationalpark.

Die Nähe zum weiblichen Eland ist der Beweis: 
Der mächtige, beinahe eine Tonne schwere Eland-

Bulle ist kurz vor dem Beschlag
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Das eigentliche Tagesziel der Safari hieß  
Büffel. Ein plötzlich auftauchendes Eland- 
Rudel sorgte aber für eine Planänderung 

2 alte männliche Löwen ruhen im Schatten. 
Nahe eines trockenen Flussbettes mit letzten 
Wasserreserven finden sie reichlich Fraß
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Wir halten gerade Ausschau nach frischen  
Büffelfährten. Der wunderschöne Himmel der 
südlichen Hemisphäre ist gefüllt mit schweren 
grau-blauen Wolken – ein Zeichen für dro-
henden Regen. Es ist der Beginn der Regensai-
son, die sich mit kleinen Schauern ankündigt. 
Vor 2 Wochen etwa kamen die ersten kleinen 
Niederschläge. Der Busch ist herrlich, er zeigt 

sich in einem frischen grünen Gewand. Es  
gibt nun wieder reichlich Äsung für das Wild, 
nachdem es sich über Monate in einer kargen 
und äußerst dürren Landschaft durchschlagen 
musste. 

Auf der Suche nach frischen Büffelfährten 
entdeckt Lemama, einer unserer Massai-Fähr-
tensucher, einige Eland-Antilopen am Rande 
des Flussbettes. Obwohl Eland das ganze Jahr 
über setzen, beginnt die Haupt-Setzzeit Mitte 
September, eine weitere kleine findet im März 
statt – wenn die Kühe sich zusammenfinden 

und in großen Rudeln ihre Kälber zur Welt 
bringen. Die Hauptbrunft findet im Januar 
und Februar statt.

Die stärkeren Bullen, bis dahin recht un-
sichtbar – untergetaucht in den Bergen oder 
im dichten Wald – halten sich während der 
Brunft bei den großen Rudeln auf. Sie tragen 
dann ihr grau-blau-lila-farbenes Brunftgewand 
mit gelblichen Nacken, die stark angeschwol-
len sind. Sie provozieren sich gegenseitig zu 
Duellen, um die Vormachtsstellung einzuneh-
men. Sie scheuern ihre Häupter an Bäumen 
und auf dem Boden, nachdem sie ihn markiert 
haben.

Wenn die Hierarchie feststeht, folgen die 
großen Bullen den Kühen, bewinden und be-
klopfen sie mit ihren Vorderläufen, bis es zum 
Beschlag kommt – unter der eifersüchtigen 
Beobachtung der jüngeren Bullen.

Für gewöhnlich sind sie sehr vorsichtig, 
aber zu dieser Zeit des Jahres verlieren die Bul-
len jegliche Scheu. Nun konzentrieren sie sich 
auf die Kühe und sind daher viel einfacher 
anzugehen.

Der junge Eland-Bulle genießt es offenbar,  
von einer Schar Madenhacker „beackert“  
zu werden  



Wir stoppen das Auto, um uns das Eland-
Rudel genauer anzusehen. Es steht etwa  
400 Meter entfernt und hat uns nicht bemerkt. 
Auch wittern können uns die riesigen Antilo-
pen nicht – der Wind steht gut. 

Ich kenne das Rudel. Es ist das große, das 
gelegentlich südlich unseres Camps auftaucht. 
Es besteht aus mehr als 70 Kühen mit etwa 25 
Kälbern. Weit entfernt entdecke ich 5 dunkle 
Bullen, die damit beschäftigt sind, einige Kü-
he zu treiben. Der Rest der Herde ist ruhig. 

Manche sitzen im Bett, andere äsen vor sich 
hin.

Alles auf eine Karte!
Meine Eland-Jagdpassion, die mich begleitet, 
seit ich vor Jahren das 1. Mal den majestä-
tischen Riesen-Eland in Zentralafrika bejagte, 
ändert nun meinen Plan. Wir entscheiden uns 
daher, die Büffeljagd nach hinten zu schieben 
und es auf einen der 5 großen blauen Bullen 
zu versuchen. Der Wind steht gut, aber das 
Gelände ist sehr offen, die Pirsch wird daher 
schwierig sein. Die Zeit läuft, wir sind nach 
wie vor zu weit entfernt für einen Schuss. 
Nichtsdestotrotz genießen wir es, das hübsche 
Wild zu beobachten. Insbesondere die kräfti-
gen großen Bullen. 

Auf einmal werfen die Eland-Antilopen 
allesamt auf. Urplötzlich überkommt das Ru-
del Panik, und es flüchtet kopflos, aber nur 
für eine kurze Strecke. Die Stücke am Ende des 
Rudels haben nicht erkannt, woher die Gefahr 
kam. Sie sichern daher zurück, um sich ihr 

bewusst zu werden. Der Wind ist noch auf 
unserer Seite, und sie haben uns immer noch 
nicht weg. Ich schaue mich um, um zu entde-
cken, was die Flucht ausgelöst hat. 

Nun erkenne ich, warum. Durch Büsche 
und Gras mache ich eine Herde Büffel aus, die 
sich lautstark in Richtung Fluss bewegt. Die 
Häupter gesenkt, haben sie nichts anderes als 
Schöpfen im Sinn. Wir ziehen unseren Vorteil 
aus dieser Situation und pirschen weiter vo-
ran, bis wir mehr Deckung haben. Bald sind 
wir nur noch etwa 60 Meter von den Eland 
entfernt. Nach wie vor konzentriert sich ihre 
Aufmerksamkeit auf die Büffelherde. 

Ein sehr guter alter Eland-Bulle mit herun-
tergewetzter Hornzier steht allein etwas abseits 
des Rudels, vermutlich etwas veärgert wegen 
der plötzlichen Unterbrechung seines Liebes-
spiels. Die Büchse des Jägers zittert auf dem 
Pirschstock wie ein Plumpsklo auf einem win-
digen Hügel. Emotionen übermannen den 
Jäger, der Schuss verfehlt sein Ziel. Das Rudel 
setzt erneut zu einer kurzen Flucht an, stoppt 
auf dem weißen Sand des Mbaragandu-Flusses 
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Flehmender Eland-Bulle. In der 
Brunft geht es gerade für  

dominante männliche Stücke nur 
um brunftige Kühe 
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und sichert in die Richtung zu-
rück, aus der die Gefahr drohte. 
Glücklicher weise gibt es eine lan-
ge Hecke, unter deren Deckung 
wir einen 2. Versuch wagen kön-
nen. Stark gebückt starten wir 
unsere Pirsch entlang der Jujube-
Bäume. Ihre Dornen sind wie Ha-
ken, und sehr bald bluten uns 
Arme und Beine.

Genau im  
falschen Moment

Der Schießstock ist wieder aufgestellt, aber als 
der Jäger die Büchse hochnimmt, vernehmen 
wir unter uns einen plötzlichen explosionsar-
tigen Lärm. Mein Blick folgt instinktiv dem 
Geräusch, und gerade noch rechtzeitig erken-
ne ich ein 50 Kilogramm schweres Warzen-
schwein, das aus einem bis dahin unsicht-
baren Loch zu unseren Füßen geschossen 
kommt – etwa so wie ein Korken aus einer 
Champagnerflasche! Es rammt die Beine des 
einen Jägers und saust anschließend davon. 



Nicht nur untereinander, auch gegenüber  
anderen Wildarten zeigen Eland-Bullen in der 
Brunft aggressives Verhalten  

Einzelner weiblicher Eland mit einer Schar  
Kälber. Solche „Kindergärten“ findet man in 
der Brunft z. B. auch beim Damwild
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Keine Zeit zu reagieren – es war zu schnell! 
Nach einer kurzen Panik wissen wir, dass die 
Angst größer war als die Verletzungen. Natür-
lich hat das Warzenschwein das Eland-Rudel 
mitgenommen.

Tratschend und lachend laufen wir zum 
Auto zurück. Wir kontrollieren die Fleisch-
wunden des Jägers – sie sind nicht zu arg – und 
entscheiden uns, es noch ein letztes Mal zu 
versuchen. Wir sehen das Rudel etwa 2 Kilo-
meter entfernt, wie es in unsere Richtung si-
chert. Ich weiß, dass es mit all den Kälbern 
ungern weiter vom Wasser wegzieht. 

Nachdem wir einen 2-stündigen Marsch 
in Form eines großen Bogens auf uns genom-
men haben, um das Rudel unter Wind anzu-
gehen, kommen wir wieder in Schlagdistanz. 
Erst jetzt erkenne ich innerhalb des Rudels 
einen Bullen von enormer Größe. Mein Herz 
fühlt sich an, als hätte es Gott persönlich kurz 
und heftig zusammengepresst. Er ist gewaltig! 
Bei Weitem der größte Patterson’s Eland, den 
ich je gesehen habe. Er bewegt sich von einer 
Kuh zur nächsten – stolz, das Haupt hoch er-
hoben und gekrönt von einer wunderschö-
nen, langen, dicken und gedrehten Hornzier. 
Ohne Zweifel der dominante Bulle des Rudels.

Wild entschlossen 
Wir kriechen weitere 20 Meter näher. Erneut 
findet die Waffe ihren Platz auf dem Pirsch-
stock – nun felsenfest! Ich bemerke die Ent-
schlossenheit des Jägers. Ohne ein Wort über 
die Trophäen-Qualität zu verlieren, zeige ich 
auf den auserwählten Bullen. Er steht genau 
in der Mitte des Rudels, aber eine Lücke gibt 
dem Jäger die Chance zum Schuss. 

Noch einmal tief atmen, dann der Schuss 
der .375 H & H. Ein deutlicher Kugelschlag und 
der Sprung des Bullen stimmen mich zuver-
sichtlich. Das Rudel flüchtet, gefolgt vom 
beschossenen Bullen. Das Echo des 2. Schusses 
motiviert das Rudel zum Richtungswechsel, 
es flüchtet direkt auf uns zu. Auf etwa 40 Me-
ter drehen die Antilopen wieder bei. In einer 
großen Staubwolke entschwinden sie unseren 
Blicken und werden vom Busch verschluckt. 
Im letzten Moment erkenne ich einen 
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Schweißfleck auf der Flanke des Bullen, ein 
gutes Zeichen! Wir warten einige Minuten und 
folgen dann etwa 300 Meter der Schweißfähr-
te. Hier liegt der Bulle im Wundbett, das Haupt 
erhoben, mitten im Todeskampf. Ein Fang-
schuss ins Genick beendet sein Leid.

Wir alle kennen die Schusshärte afrika-
nischen Wildes. Ich denke aber, dass sie wäh-
rend der Brunft noch deutlich zunimmt. Der 
1. Schuss war perfekt direkt hinter dem Blatt 
platziert. Der Wille zum Überleben ist unbe-
schreiblich hoch. Wir platzieren den Bullen 
für einige Fotoaufnahmen. Die Hornzier ist 
lang und schön gedreht. Die Spiralen sind 
trotz der schimmernden Farbe immer noch 
perfekt, ein Zeichen hohen Alters. Auch die 
Basis ist sehr dick. Er ist tatsächlich noch we-
sentlich stärker, als ich ursprünglich dachte.

Später im Camp vermessen wir die Trophäe 
des Elandbullen. Nach SCI-Messung misst er 
108 3⁄4 Inch, was ihn auf Platz 3 des SCI-Re-
kordbuches heben würde. Das längste Horn 
misst 40 1⁄2 Inch (knapp 103 Zentimeter) – 
Rang 4 im Rowland Ward’s Records of Big 
Game. Wahrlich keine alltägliche Beute!

Aus dem Englischen übersetzt von Peter Diekmann

Eland-Antilope
Zoologisch lassen sich beim Eland 2 Arten 
unterscheiden: der Common Eland (Tauro-
tragus oryx) und der Giant Eland (Taurotra-
gus derbianus). Letzterer hat sein Hauptver-
breitungsgebiet in Zentralafrika und Kame-
run. Sowohl Körper als auch Trophäe des 
Giant Elands sind noch etwas größer als 
beim Common Eland. Das Körpergewicht 
des im Südlichen Afrika (Namibia, Botswa-
na, Simbabwe, Mosambik, Sambia, Tansa-
nia) heimischen Common Eland kann bis 
zu 900 Kilogramm betragen. Der Giant 
Eland kommt auf bis zu 1.000 Kilogramm.

Der Safari Club International (SCI) hat sich 
hingegen darauf festgelegt, verschiedene 
Unterarten der Eland-Antilope zu benen-
nen: Western Giant Eland, Central African 
Giant Eland, Cape Eland, Patterson’s oder 
East African Eland sowie Livingstone Eland. 
Auch im berühmten Rowland Ward Records 
of Big Game werden Trophäen diesen Un-
terarten zugeteilt.  pd 

InfoInfo

Stolze Jäger hinter Super-Eland: Das längste 
Horn dieses Patterson’s Eland misst 40,5 Inch 
(knapp 103 Zentimeter) Fotos: Christophe Morio
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