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Afrikanisehe Wildhunde waren einst vveit
über den afrikanischen Kontinent verbrei-

tet, doch derVerlust ihrer Lebensräume,

Krankheiten und letztendlich die

qnadenlose Bejagung durch
den iVlenschen dezimierte
ihre Zahl auf nur
ca. 3.000

:

,',,

noch '

Tiere"
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Iüer plant, frei lebende afrikanische Iflildhunde zu beobachten, der muss zunächst
erst einmal übedegen, welcher Teil Afrikas
bzw. welcher Nationalpark sich firr dieses
Vorhaben am besten eignen könnte. Ihr großer Aktionsradius vereinfacht die Sache auch
nicht gerade. Es kann schnell passieren, dass

die Iflildhunde, die man heute noch ausgiebig beobachtet, ein paar Tage später schon
mehrere hundert Kilometer entfernt auf die
.lagd gehen.

leben im Rudel
Ostafrikaverfugt mit ca. 2.000 bis 2.500 Tieren
über die größten frei lebenden Populationen
Afrikas. Aus diesem Grund hatten wir uns für
ein Camp innerhalb Botswanas Chobe-National-

parks entschieden, es
befand sich direkt am
,,Savute Channel". Der
,,Sa'l-ute"-Fluss firhrt seit
Januar 2010 erstmals

Man muss sich bei aller Planung immer
im Klaren darüber sein, dass die Tiere hier
nicht wie in einen großen Zoo präsentiert

wieder permanent

werden. Eine Garantie, frei lebende afrikanische lflildhunde tatsächlich auf einer Reise
zu Gesicht zu bekommen gab es auch für uns
nicht. Es gehört in der'Wildnis immer eine
große Portion Glück dazu, diese Tiere auch
nur für einen kurzen Augenblick begleiten

vollständig ausgetrock'
net. Da der Sa\''ute noch
frei von Krokodilen ist,
lockt er auch zahlreiche
Antilopen zum Trinken
an. So bot sich hier für
uns eine gute Möglich-

zr.r

dürfen.

Das Ziel ist ausgemacht

-

die Jagd beginnt

\üasser und war

ftir die
letzten dreißig Jahre

keit, die seltenen afrikanischenWildhunde zu
beobachten. Den ersten Abend nach unserer
Anre ise verbrachten wir damit, erst einmal die
Region um das Camp genauer zu erkunden.
Am nächsten Tag ging es dann gleich auf die
Suche nach den Afrikanischen \fildhunden.
Wir fanden sie am frühen Morgen, und es
war leicht zu erkennen, d4ss sie sich schon
auf der Suche nach einer möglichen Jagd-

beute befanden. Afrikanische S/ildhunde
gelten als sehr soziale Tiere, die in Rudeln
leben. Im Durchschnitt besteht so ein Rudel
bzw ,,Pack" Ifildhunde aus zehn bis fünf-

zehn erwachsenen Tieren, unser Rudel

)

Wildlife
Auch der Nachwuchs muss mit

- ab

!

einem Alter von ca. drei
Monaten folgen die

"t

.rd"

Jungtiere dem Rudel

i-

auf ihrer Wanderung. Aktiv ge-

jagt wird

aller-

#;

"#

bestand aus zehn erwachsencn Tieren und etnem Jungtre r. wte man an
der Altersstruktur unseres Rudels
deutlich sehen kann, übedeben nur
sehr wenige Welpen die ersten Monate.

4#j

s*e

In der Regel bekommt nur das dominante
Pärchen Nachwuchs, der Rest des Rudels

-,r

dings erst mit

unterstützt dann das dominante Weibchen
bei der Aufzucht ihrerJungen. Vährend wir
unseren Landrover stoppten, machte sich
das Rudel bereit für ihren erstenJagdversuch.
Die Iüildhunde begannen eine Herde Zebras
zu durchqueren, eäaunlicherweise blieb die
Herde völiig entspannt. Man konnte sehen, dass
e s die Vildhunde direkt auf eine große Herde
'fu fmpalas abgesehenhatten. Impalas sind eine

rsl

12bis 14
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Monaten.
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mittelgroße Antilopenart
und zählen zur wichtigsten Nahrungsquel-

t,.;l:f

-*r

le von afrikanischen
Wildhunden.

Erfolgreiche Jäger
Zwei Sflildhunde trieben bei diesem Jagdversuch ein einzelnes Impala über eine lange
Distanz vor sich her, das ist ihre Art zu iagen.
Ein Impala kannzwarkntzzeitig eine deutlich
höhere Geschwindigkeit erreichen, aber Vildhunde sind ip der Lage, ihre Beute über eine
Distanz von mehr als fünf Kilometern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über
48 km/h zu hetzen. Äuch wenn rüildhunde
zu den erfolgreichsten Jägern Afrikas zthlen,
konnte dieses Mal die Antilope entkommen.
Im Vergleich zum Löwen, dem König unter
den Raubtieren, liegt ihre Erfolgsquote bei der
Jagd sogar zweieinhalb Mal höher. Der Rest des
Rudels suchte sich inzwischen ein schattiges
Plätzchen in der Nähe eines Wassedoches.
Von ihrem Lagerplatz aus konnte das Rudel
die offene Fläche gut überblicken, und auch
der Iflind war auf der Seite des Jägers. Jedes
Tier, das auf dem Weg zur'Wasserstelle war,
wurde von den Vildhunden sofort erspäht,
und es konnte ein weiterer Versuch gestartet
werden. Die an derJagd beteiligten Vildhunde
nutzten das Wassedoch erst einmal ausgiebig
zur Abkühlung, bevor sie wieder erneut auf
dieJagcl gingen. Erst der dritte Versuch brachte clann <ten erhofftenJagderfolg, sie konnten
ein Impala erbeuten. Es war nur ein Jungtier,
dass in wenigen Mimrten komplett aufgefressen
wurde, und so musste das Rudel an diesem Tag
erneut aufdieJagd. Ein ausgewachsenes Impala kann bis zu 50 kg wiegen, der afrikanische
I(rildhund kommt im Vergleich auf mrr ca. 35
kg. Um deutlich größere Tiere, wie zum Beispiel
einen bis zu 250 kg schweren Wasserbock, er'

beuten zu können, müssen mehrere Vildhunde
an derJagd beteiligt sein. Ein äußerst schlecht
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Wp
abends in
gelaunter Elefantenbulle beendete für diesen Jagdtechnik wurde mit <ler Ze it immer be sset bo Island, die man von den Rangern
kann.
hören
am
Lagerfeuer
und so war die Hündin zu aller Übe rraschung den Camps
iug ..rt einmal sämtliche Jagdaktivitäten

und
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unsewöhnriche

Beurerier die Anwesenheit der\ü/il<lhunde,
so zog das Rudel

TiefffeUndSChaften

uncl

weiter.

Der,,tetztewildhund"

Is-

einzelnen \flildhun<l der Tisch auf Mombo
land über mehrere Wochen üppig gedeckt, da

fii:iffi?:tä:TtrYl"f5:"i.?ff['*:T äi111äT'ä:tji:#Hi':'ATT'l]:'*:
natür-

Tüpfelhläne aufnahm. Und das Unglaubliche gelich die Löwen dar, die Region ist bekannt ftir schah, die Hyäne ging aufdas Begrüßungsritual
\üildhundes ein. Sie beschnupperten sich
Auch wenn der afrikanische Wildhund gene- ihre großen Löwenrudel mit zum Teil mehr des
Genitalien und leckten sich gegenseitig
an
den
zudem
sind
Delta-Löwen
rell in Rucieln lebt und jagt, so kann die Natur als dreißig Tieren.
!üenn sich normalerweise ein
Schnauzen.
ihre
einzelne
Eine
Tiere.
kräftige
ausgesprochen
doch manchmal für uns die eine oder andere
und ein ,,Pack" \vitdhunde
Hyänen
,.clan"
Der
zlveite
überraschung hervorbringen.
** * ! s! 4
es zu erbitterten Kämpkann
begegnen,
#h*ä'
lhf*
ffigff.**
*m
führte
uns
*ea'L*g*,
Säffi*
Eff$ädfuAgge**
Teit unserer Botswana-safari

V'n

MOmbO

für einen einzelnen Vildhun<l stellten

lsland
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Hier Cm*ä *6g3gf #q*fg$äg4fuB?E€€Sg*SefuW*fXd*gk**?
V*g3
lebt der ,,letzte \fildhund" von Mombo
:iä--* 6r* ,** ro**." u
tBg}*f 4& HB$1äi ääi ?t*ää*ffi
Island in einem sehr bunr zusammen-

ten. Auch die Körpersprache, die Laute
und clie Begrüßungsrituale beider Tier'

gewürfelten ,,Rudel". Bis 2008 lebte die
damals fünfjährige weibliche Leithundin noch
zusammen mit zwei weiteren Artgenossen in
eine m kleinen ,,Pack". Im August verschwanden
dann plötzlich beide Tiere, und man vermutet,

doch haben beide eine gemeinsame Basis

rsland, in die Mombo Konzession.

von Löwen oder Krokodilen getötet
wurden. Die Hündin streifte mehrere Monate
auf der Suche nach ihren Artgenossen durch
class sie

und ihre lauten Rufe waren
die ersten Tage bis weit ins Delta hinein zu höre n. Die Situation war anfangs sehr kritisch filr
clie Hündln. Auf sich alleine gestellt musste sie
ftir Nahrung sorgen, und\üildhunde sind reine
Rudeljäger. Doch sie lernte schnell und trieb
die Antilopen bei ihrerJagd ins flache Wasseq
damit sie langsamer wurden. Ein gefähdiches
Unterfangen, denn überall konnten große Krokodile lauern. Aber nur so war sie in der Lage,
auch alleine erfolgreich Beute zu machen. Ihre
das gesamte Revier,

gatungen sincl grundverschieden, und

Löwin versucht hier sogar einen ausgewach- für eine außergewöhnliche Tierfreundschaft
senen Kaffernbüffel zu reißen.'Wenn sich für gefunden. Das Begrül3ungsritual sieht aus wie
Löwen, insbesondere fur die männlichen

Tiere,

bietet, dann versuchen sie

eine Gelegenheit
sofort, jeden Wilclhund als möglichen
konkurrenten zu töten. Doch
die Hündin war sehr wachsam
und ging ihnen geschickt aus
dem'Weg. Nach fast sechs Monaten gab sie dann die Suche
nach ihrem alten Rudel auf,
rund man vermutete, dass sie
nun die Region vedässt, um
sich einem neuen Rudel anzuschließen. Doch es ka;m ganz
anders. und jetzt beginnt die
eigentliche Geschichte vom
\üildhund" auf Mom,,letzten

Futter-

eine Mischung beider Begrtißungsrituale. Die se
Freundschaft besteht jedoch nur zu einer ganz
bestimmten Hyäne, zu den re stlichen Hyänen F

l
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hat clcr'\''ilclhr,urcl keir.rerlei Konttkt.

'\1s

ol-r

dieses Vr:rhalten nich t au{lergen.öhnlich genug
ist. begann der\Vilclhund clas..ungeu't)hnliche
Iluclcl " noch x-eiier zr: r,ergrö13cln. Er r.ersuchte.

Kontlkt zr.i einer Familie Schabrackcnschakale
aufzunehmen. cloch die Schakale misstranten
ihr-u zunrichst, Ein \\'ilclhLrncl stellt normaleru'eise eine gro13e Gclhhr für den Nachn-uchs clcr
Schakale clar uncl ist problcmlos in der Lagc,
auch einen ausgen'achsenen Schakal zu ti)ten.
Die Htinclin beglnn nr-rn über einen lüngcrcn
Zeitr1r.lln clen Nacl'rlvucl-rs dcr Schakale zu ru1tn, bis sie eines Tagcs antrvorteten. Sic nähcrtc sich l-ursicl.rtig dem llar-i clcr Schalialc uncl
r'r.iirgtc dcm neugierigen Sch akalnach*'uchs
Yofl-crdaLrtes Futtcf eus. Die ar,rsgen.achse ne n
Schakale r,ersuchtcn sie zunäcl-rst zu r.ertleibcu, Erst als clie Hündin begann, clie Klcinen
zu fiittenr. r.urde sic r,oll akzepticlt. Die Schlkale haben über clie Zcit sogar gelerltt. arlf i1'rr
charaktclistisches Bellen zu ant\\,-orten. h\achts.
n enn clie Schakale auf Nahrungssuchc gehen,
rvachtc clie Hr,ir.rclin rnanchmal riber clie \\relpen. Xlit r-icl Glück kann man clie Hündin gcmeinsarn rnit cle n Schakalen aLrf clcr Impalajagd
bcobachten. Die Schakale helfen clabci. ein
einzelncs Ticr zu treiben ocler clie Fluclrtn-cge
lhztrst lt rtciticr'r. \orrn;tlcru ri\r Iil:rcn :tLtlgcn-achsenc Impalas nicht in clas Beutcschema
rcn Schabrackenscliak;ilcn, sle sincl schlicht
nncl ergreif'encl als Beuretiere zu groI3. ileim
anschlicl3cnclen gemein samen Fressen kommt
cs clann zn-ischen clen Schakalcn r-urcl ciem \X,ilcl-

buncl zu keinem aggressiren \tr"!taltcn, auch
die llr.une x'ircl manchntal nit an cler lJeute
beobachtet.
Die Hrinclin hat inzn.ischen clen gleichcn
cngcn K<xrtlkt zu cinem weiteren Schakalrudcl
aLrfgetlaut. Im Nor,emltcr 2009 kam clunn eir.r
neues \\'ilclhnnclrr-rclel nach i'{on'rbo lslancl. es
lr-aren n'i)lf ertvachsene uud I ie rJungtiere.

:#

lm Wildhund"Schakall{yämear-Rudei
Es

ist nicht Lurgen-ijhnlich. dass ein
Rtrdt l rcrlis.i. rrrlr

\\t ilrcltcn .cin

sich einent ancleren Ruclel

anzr,r-

schließen oder ihr eigenes Ruclcl
zu bilden. llnsele Hitnclin jedoch

zog das,.Schakal-Hr'äncn-Rr,rclel'
cler Gesellschaft ihrer Altgcnos-

.f-

."€..
&'

sen 1or, nncl nach einigcr-r rü.tlcherr

zogen die Wilclhr,utcle u-citer. Wir
habe n cliese n \\, ilclhuncl bere its lr,rf

friiheren I{ciscn ins Okavango-Delta
kcnncngelernt, cloch clicses IIal solite es auch für r-rns cine ganz besondere Erfhhrung w.erclcn. Wir haticn
schon irberlcgt, ob r,r'ir an

ciie se m 1'ag
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irberhaupt auf eine Safalifahrt gchen sollen.
c1a ein Rudel Li)u'en am Tag zuyor. dirckt vor'
eincrn cler kleinen Appartements. einen tsiifl'cl
gclissen hltten. Ihre llreucle ciaran u'ährtc jedoch niclrt sehr lange. da vie r etx.'a vie reinhall.t
Metcl glol3e Nilkrokoclile clen Büffel ins nahe
gcicgene \\rasser gezogen hatten. Knrz bcvor
u'ir rlrtrslihrcr-t u,ollten. nliherten sich zr.r'ei Lö*'ii-inen cle m kleinen Flusslauf. Eine besonclers
mr-rtige Li)l'il stcllte sich clcn Krokoclile n. clas
Wasser splitzte auf, uncl clie Li)n'in attackierte clle Krokoclile mehr"fach. In cler darautfolgenclen \acht croberte sich clas Li)wenrudel
sogar ihre lleute u.iecler r-on de tt Krokoclile n
zunick. \\''ir konnten clas ganze Schattspiel r'on
unserer Verancla perftkt be<tbachten. Einigc
hnncle rt Fotos splitl:r gi11g
c r tl ltrtn tl oclt rt trt l t. l t t'l t
1lir Lurs. auf die Äbencisa: . .'
irri. \ ir'lrrrrtlcrr tlcn \\ ildIrrrntl rrlrclr cirtrl krrrzut

\rald rancl hatte seine Ar.rlmerksamkcit ertveckt.
Wir hrtte znvor noch nie clas \,'atnbellen eines
\\,.ilclhunclcs geh0rt. es u'ar spektakullir. nicht
zLr r-erglcichen mit ciem Llellen eincs Haushnnclcs. [n cler Ferne zeichnete sich cla.nrr die
Silhouette eincs rnännlichen Lön-en ab. u'eitere Löu'cn fblgten. Hier kam also cler (iruncl
cles llcller.rs. ein L0n'c4r'nclel

lichen Lön en jctzt clie Gelegcnheil uutzen ttncl
r,ersuchcn. clen \!ilclhund zu tiiten. Doch cs
kam x.icde r ganz ancle rs. clas V'anibellen sollte
clcn Schakalen Zcit geben. ihren Nachrvucl.ts itt
Sicherheit zu bringeu. Nacliclcm ein Schakal
die Jungen in eine H(ihlc

.. .

t

F:rlrn lrrrl e incr klcirtr. rt
Lichtung. Nach ciniger
Zcit begann er. rr'ie ein
iunger Haushund. rnit cinem alten Giraff-enknochen zu spiclen. Dier I Iünc1in ist innvischen
siebe rr Jalire alt uncl r,e rhält sich noch s-ie cin
.lungl.runcl. Kurze Zeit später entclcckten r.vir
aLrcl.r clie clle i Scirakale, die ihr gcftrlgt tvaren.
Die Scliakale uncl clic Hiinclin bcgannen, nacll
ciner kLrrzen I3cgrir13ung. bci stri)rnenclcm I{egen. gcnrcinsam zu tobcu. Sie .iagtett rtncl neckten sicl-r spielerisch. Einc so intertsirc Intelak?;:

'+:

tion zwische n clen Schakller-r uncl clcr Hiindin
hatten x-ir auf unsercrn lerlaangcnert Besuchen
noch nie zu se he n be kcxnmen. Nach e incr \rci1e betrat eir.re Trpf'el\'rine clcn Scl'rauplatz nnd
rvurcle soibrt von clem \Xlilclhund ausgiebig begrüßt uncl beschnr-rppcrt. Das (ianze cnclelc in
cine rn gemeinsame n.lagclspiel mit clcn Sclrakalen. \Vir fblgten begeistert dem rriilden Treibcn. als plötzlich cler \iildhund unvermittelt
das gemcinsame Toben unterbrach, et\\'as am

durchstreiftc sein

Revier. uncl sic n aLert schon sehr nah. llnser
erster Cicclanke n'ar. u.'as passicrt jetzt mit dem
\Ii1clhuncl? Normale lx.eise u,erclen clic männ-

:
':, .'

,, ',

gebrachthatte,\\'aresnun
llrch fiir clen Wildhuncl an
der Zeir, sich

ir.r

Sicherheit

zn bringen. LIncl

cliese

kleinen frechen Schakale

attackicrten tatslichlich
clen völlig iiberraschtcn
mlinnlichen Li)rven und versucltten. ihm bei
ihlcr.r Scireinangriffen in clie Hinterbeitte zu
beißen. Es r-ar noch ein ets'as jiingcrcr. un-

erfahrcner L(xve. uncl so ließ er sich ftir cinert
kurzen I'Ioment ablenken. r-rncl cler V'ilclhuncl
n-ar versclrrmnden. Als clann nuch clel Rest cles
L0n'enmclels einlraf. zogen sich dann auch clicr
Schakale zuriick. l)ic l-iin en markie rtcn ihr Revier Llnter cindlucksvollem Imponiergehabe
lrncl r-crscheuchten mit ciner kurzcn Attacke
noch rlie H1-rinc. l)och am Encle cles Tages u'ar
cler..König de r Wildnis' r.on einem Wilclhuncl.
e incr Hr.iine unrl clrci Schakale n iibediste t wor'den. ur-rcl so hann man ilit etu,as (iluck auch

hcute noch clicsc außergen'i)hnlicl.re Tierfieurrcl schaft auf l{ombo Islancl belvnnclcln.
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