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La igfris ige V rLnderungen der Vegetation im
Tsavo-Nationalpark, Kenya

Walter Leuthold, Zürich

Zusammenfassung

Die ursprüngliche, stark von Bäumen dominierte Vege-
tation im Tsavo-Nationalpark, Kenya, wurde in den

50er und 60er Jahren infolge Übernutzung durch Ele-

fanten in offenes Grasland mit wenigen Bäumen um-

gewandelt. Nach starker DezimieruHg des Elefantenbe-

standes, vor allem durch Elfenbein Wilderei, haben

inzwischen wieder Veränderungen in umgekehrter

Richtung eingesetzt. Diese sind durch zwei Fotoserien

dokumentiert, die in den Jahren 1970 und 1994 von
festen Geländepunkten aus aufgenommen wurden. Die

Arbeit beschreibt die Veränderungen anhand einiger

konkreter Beispiele. Auch der Einfluss von Feuer, wel-

ches das Aufkommen junger Bäume behindert, ist

durch Fotos belegt.

Changes of the vegetation in the Tsavo
National Park, Kenya, from 1970 to 1994

Two series of photographs taken at spatially fixed

locations in 1970 and 1994 document the development

of woody vegetation under changing ecological condi-

tions in Tsavo National Park, Kenya, over nearly a

quarter-century. The original vegetation was altered

considerably through the combined influences of ele-

phants and fire in the 1950s and 1960s. Meanwhile, the

elephant population has decreased substantially as a

result of large-scale poaching for ivory during the

1980s. Presumably as a result, trees and shrubs have

reappeared in large numbers at the majority of locati-

ons sampled. The influence of fire in impeding regene-

ration of woody vegetation has also been documented

locally.

1	 EINLEITUNG

Mit rund 20 000 km2 Fläche ist der Tsavo-Nationalpark in

Kenya eines der grössten Schutzgebiete Afrikas. Etwa ein

Jahrzehnt nach seiner Gründung (1948) begannen sich erheb-

liche Veränderungen der Vegetation abzuzeichnen. Der ur-

sprünglich dichte Baumbestand mit Acacia spp. und Commi-

phora spp. als vorherrschenden Arten wurde zusehends

aufgelockert, und ein dichter Grasbewuchs breitete sich am

Boden aus. Hauptursache dieser Veränderungen war die

Übernutzung (durch Frass und Zerstörung) von Bäumen und

Sträuchern durch eine grosse Elefantenpopulation, die z. T.

aus umliegenden Gebieten mehr und mehr auf die Parkfläche

zusammengedrängt wurde. Verschärft wurde die Situation

durch immer häufiger wiederkehrende Gras- und Buschbrän-

de, die sich eineIseits wegen der dichteren Grasdecke besser

ausbreiten konnten und anderseits das Aufkommen junger

Bäume und Sträucher weitgehend verhinderten (GLOVER,

1963; NAPIER BAX & SHELDRICK, 1963; LEUTHOLD, 1969).

Diese Entwicklung führte zu teils scharf und emotional ge-

haltenen Auseinandersetzungen über die Zukunft des Parks

und mögliche Eingriffe des Menschen, aber auch zur Einrich-

tung einer Forschungsstation für die Erarbeitung ökologi-

scher Basisdaten.
Einen ersten Wendepunkt bildete ein Massensterben von

Elefanten in den durch Dürre geprägten Jahren 1970 und 1971

(CORFIELD, 1973; LEUTHOLD, 1978), dem rund 6000 Elefan-

ten zum Opfer fielen (aus einer damals auf etwa 40 000 Tiere

geschätzten Gesamtpopulation). In dieser Situation fotogra-

fierte ich die Vegetation an etwa 30 Standorten im Hinblick

darauf, allfällige Veränderungen — vor allem eine mögliche

Regeneration — später dokumentieren zu können. Bis zu

meinem Weggang von der Tsavo-Forschungsstation im Jahre

1976 zeichnete sich eine solche Möglichkeit noch nicht ab;

im Gegenteil, die Bestände verschiedener Baumarten nah-

men von 1970 bis 1974 nochmals ab (LEUTHOLD, 1977a).

Den zweiten — und drastischeren — Wendepunkt bildete

eine Periode intensiver, auf Elfenbein ausgerichteter Wil-

derei in den 80er Jahren. Durch sie wurde der Elefantenbe-

stand auf etwa 6000 Tiere reduziert (Wildzählungen 1994).

Dies erst ermöglichte eine deutliche Erholung der geschädig-
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ten Baumbestände, wie ich anlässlich eines kurzen Besuchs
im Juli 1990 feststellen konnte.

Im Juli 1994 wurde es mir möglich, zahlreiche der 1970

fotografierten Örtlichkeiten zu besuchen und die eingetrete-

nen Veränderungen durch neue Aufnahmen zu dokumentie-

ren. Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick und einige

konkrete Beispiele zu diesen Veränderungen über nahezu ein
Vierteljahrhundert.

2	 UNTERSUCHUNGSGEBIET UND METHODEN

Das Untersuchungsgebiet liegt im südlichen Teil des Tsavo-

Ost-Nationalparks in Kenya, südlich des Galana-Flusses
(siehe z. B. LEUTHOLD & LEUTHOLD, 1976).

Als örtlich feste Standorte zum Fotografieren benutzte ich

aus groben Steinen aufgebaute Wegweiser an Strassenkreu-

zungen. Aus rund 3 m Höhe über Boden machte ich jeweils

etwa 8 Aufnahmen in verschiedene Richtungen, erstmals im

Juli/August 1970 und dann wieder Ende Juli 1994. So ent-

standen Doppelserien (d. h. für 1970 und 1994) von 25 Orten.

In vielen Fällen war die Aufnahmerichtung an Strukturen im

Hintergrund (Hügel usw.) gut wiedererkennbar, in andern

Fällen war dies nicht genau möglich, u. a. weil viele der

Originalfotos von 1970 in der FoIschungsstation bei meinem

Besuch 1994 nicht auffindbar waren. Dies, und einige tech-

nische Details wie unterschiedliche Kameras und Filmtypen,

erschwerten die Vergleiche zwischen 1970 und 1994 in eini-

gen Fällen. Auch war es anhand der Fotos natürlich nur

möglich, relativ auffällige Veränderungen, vor allem in der
Baumschicht, zu erkennen.

3	 ERGEBNISSE

3.1 Allgemeiner Vergleich 1970-1994
In einer ersten Übersicht teilte ich die Fotos der 25 Standorte,

nach dem Grad der feststellbaren Veränderungen der Vegeta-
tion, in drei Gruppen ein:

a) Keine feststellbaren Veränderungen: 	 6 Orte
b) Nur geringe Veränderungen, wie z. B.

	

dichtere Grasdecke oder mehr Kleingebüsch: 	 10 Orte
c) Deutliche Veränderungen, vor allem in der Zahl

	

und Dichte der Bäume und grösseren Büsche: 	 9 Orte.
Daraus ergibt sich, dass an 19 von 25 Standorten leichte

bis deutliChe Veränderungen der Vegetation feststellbar wa-

ren. Diese bestanden fast ausnahmslos in einer Zunahme der

Zahl und/oder Dichte von Bäumen und Sträuchern; eine

eindeutige Abnahme war an keinem der Fotostandorte zu
erkennen.

Was die Verteilung der Veränderungen innerhalb des Un-

tersuchungsgebiets betrifft, so fiel auf, dass die Mehrheit der

Standorte der Gruppe c) sich an oder nahe bei einem Fluss

befand (z. B. vier der neun Orte am Galana River). Anderseits

lagen die meisten Orte ohne deutliche VerändeIungen (Grup-
pe a) im Gebiet südlich des Voi River.

3.2 Die Veränderungen im einzelnen

Bei den Gebieten mit deutlichen Veränderungen (Gruppe c)
lassen sich drei Haupttypen unterscheiden:
1. Ansiedlung und/oder Zunahme junger Akazien (wahr-

scheinlich Acacia tortilis), die 1994 noch eher Busch- als
Baumform zeigten (Abb. 1). Sie fanden sich vor allem in

der Nähe des Voi und des Mbololo River, wie auch bei
Aruba, wo sie mir schon 1990 aufgefallen waren.

2. Ansiedlung und/oder Zunahme von Bäumen der Gattun-
gen Commiphora und Boswellia in Gebieten, wo sie in
den 70er Jahren praktisch nicht mehr vorkamen. Dies war

besonders auffällig nahe der westlichen Parkgrenze

(Manyani, Irima, Mudanda Rock; Abb. 2) und stellenwei-

se nahe dem Galana River. Diese Bäume bildeten, zusam-

men mit verschiedenen Akazien, die ursprünglichen

Baumbestände im Parkgebiet, waren aber von den Elefan-

ten besonders stark genutzt und damit über weite Strecken
praktisch ausgerottet worden.

3. Neubildung schmaler Säume von weitgehend immergrü-

nen Baumbeständen entlang von Flüssen, vor allem am

Galana River, in der Art kleiner Galeriewälder, bestehend
(u. a.) aus einer Akazie (Acacia elatior), einer Pappelart
(Populus ilicifolius) und einer FächeIpalme (Hyphaene
coriacea). Zusammen mit verschiedenen Büschen etwas

weiter vom Fluss entfernt bildeten diese die auffälligsten
«neuen» Bestände (Abb. 3).

In den Gebieten mit geringen Veränderungen (Gruppe b)

zeigten sich vor allem Verdichtungen der Grasdecke, Ver-

mehrung kleiner Gebüsche sowie Vermehrung und/oder Ver-

grösserung von Bäumen, die 1970 schon vorhanden waren,

z. T. als Jungpflanzen (Abb. 4, als Beispiel).

Nur bei einem Gebiet hatte ich den Eindruck, dass der

Baumbestand gegenüber 1970 merklich abgenommen hatte:

Entlang dem Voi River erschien der Galeriewald deutlich

gelichtet. Allerdings habe ich keine Bilder oder andere Evi-

denz, um diesen subjektiven Eindruck zu belegen. Abgese-

hen von möglicher Schädigung durch Elefanten könnte eine

Reduktion des Baumbestandes in diesem Gebiet auch von
grösseren Überschwemmungen herrühren.
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Abb. 1. Vegetation an der Strasse nach Arnba, nahe beim Voi River, am 22. 8. 1970 (oben) und am 30. 7. 1994 (unten). An den Hügeln im
Hintergrund erkennt man, dass die Bilder zwar überlappen, aber nicht vollständig: Der Hügel ganz rechts im obern Bild (Sitz der
Parkverwaltung) befindet sich fast in der Mitte des untern Bildes. — Auffällig sind die zahlreichen neu aufgekommenen Akazien
(wahrscheinlich Acacia tortilis).
Fig. 1. Vegetation along the road to Aruba in 1970 (above) and 1994 (below). — The hills in the background show that the two pictures
overlap, though not entirely: Mzinga Hill (with park headquarters) is on the right in the upper photograph, but nearly in the centre below. —
Most striking are the numerous young Acacia ?tortilis trees that have appeared.
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Abb. 2. Vegetation in der Nähe des Parkeingangs bei Manyani, mit Blick ungefähr südwärts, am 21. 8. 1970 (oben) und am 29. 7. 1994
(unten). Zahlreiche kleine Bäume der Gattungen Commiphora und Boswellia sowie viele Büsche prägen das Bild von 1994; auch der
Graswuchs ist viel dichter, so dass die aufgegebene Strasse im Vordergrund nicht mehr sichtbar ist. Der markante Baobab voIn rechts (oben)
ist verschwunden, während ein weiteres Exemplar etwas weiter links im Hintergrund überlebt hat.
Fig. 2. Vegetation ca. 1 km S of Manyani Gate, looking approximately S, in 1970 (above) and 1994 (below). — Small trees of the genera
Commiphora and/or Boswellia, as well as some shrubs, are numerous in 1994, whereas the baobab tree on the far right (above) has
disappeared. Another baobab (background, farther to the left) has survived. Ground cover is much denser in 1994, and the abandoned road
of 1970 is no longer visible.
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Abb. 3. Vegetation am Galan-Fluss bei «Tabanguji» am 21. 8. 1970 (oben) und am 29. 7. 1994 (unten). Der Hügelzug des Yatta-Plateaus
im HinteIgIund zeigt an, dass die Bilder stark, wenn auch nicht vollständig, überlappen. Im Vordergrund steht 1994 dichtes Gestrüpp einer
laubwer fenden Art (Cassia sp.); gegen den Fluss hin folgen immergrüne Büsche und junge Bäume, darunter die Fächerpalme Hyphaene
coriacea (unteres Bild, links aussen). Anders als 1970 ist die Sicht ins Flussbett fast völlig verdeckt.

Fig. 3. Vegetation near «Tabanguji» at the Galana River, looking approximately NE, in 1970 (above) and 1994 (below). The Yatta Plateau
in the background indicates considerable – though not total – overlap between the two pictures. – In the foreground there is a thick stand
of deciduous shrubs (Cassia sp.) followed, on the side towards the river by a dense regrowth of riverine fringe vegetation including doum
palms (Hyphaene coriacea). The view to the Galana River is almost completely obstructed by this vegetation, in strong contrast to the
situation in 1970.
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Abb. 4. Beispiel für ein Gebiet, in dem sich die Vegetation zwischen 1970 (oben) und 1994 (unten) nicht wesentlich verändert hat. Es sind
einige Gebüsche aufgekommen; mehrere Bäume im Hintergrund sind als die gleichen Exemplare zu erkennen. Der kleine dunkle Baum im
Mittelgrund halblinks (oben; wahrscheinlich Boscia coriacea) ist verschwunden. Es handelt sich um ein Gebiet südlich des Voi River, in
dem recht oft Feuer auftreten (vgl. Abb. 5).

Fig. 4. Example of an area in which the vegetation has not changed noticeably between 1970 (above) and 1994 (below). Some low shrubs
have come up; several trees in the background are clearly the same individuals in both pictures. A small dark tree left of centre in the upper
picture has disappeared (probably Boscia coriacea). The location lies to the south of the Voi River in an a rea where fires occur fairly often
(cf. Fig. 5).
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Abb. 5. Dieses Beispiel dokumentiert den Einfluss von Feuer als Hindernis für das Aufkommen von Bäumen und Büschen. Das obere Bild,
vom 5. 8. 1990, zeigt zahlreiche kleine Bäumchen (v.a. Commiphora spp. und/oder Boswellia sp.) inmitten einer dichten Grasdecke. Im
unteren Bild, vom 28.7. 1994, sind davon nur noch ganz wenige zu erkennen; die Grasdecke ist weiterhin gut entwickelt. Das Verschwinden
der zahlreichen Jungbäumchen ist fast sicher eine Folge von in der Zwischenzeit aufgetretenen Bränden. Das Vegetationsbild von 1970 (hier
nicht wiedergegeben) erscheint nahezu identisch mit dem von 1994. Es handelt sich ebenfalls um ein Gebiet südlich des Voi River.

Fig. 5. Vegetation in the plains south of the Voi River; near Ndara Borehole, in 1990 (above) and 1994 (below). — Note the numerous small
trees (mainly Commiphora spp. and Boswellia sp.) and shrubs visible in 1990, which have largely disappeared by 1994; this is most probably
attributable to fire. The vegetation in a corresponding picture of 1970 looks largely identical to that of 1994. Without the picture of 1990,
the comparison 1970-1994 would suggest no change in the vegetation at all.
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3.3 Andere Beobachtungen

Unterschiede zwischen Baumarten

Wie schon früher festgestellt, werden einige Baumarten von
Elefanten wenig oder gar nicht genutzt. Zu letzteren gehört
Melia volkensii, zu ersteren Delonix elata und Platycelyphi-
um voense. Diese drei Arten waren um 1970 fast die einzigen
grösseren Bäume, die noch aufrecht standen, und entspre-
chend auffällig. Von diesen A rten sind auf zahlreichen Bil-
dern dieselben Individuen sowohl 1970 als auch 1994 zu
erkennen. Das zurzeit feststellbare Aufkommen anderer Ar-
ten dürfte diese Situation allmählich wieder verändern. Die
einzige stark von Elefanten angegriffene Baumart, von der
bisher noch keine «neuen» Individuen gefunden wurden, ist
der Affenbrotbaum oder Baobab (Adansonia digitata). Dies
hängt vermutlich mit dessen langsamem Wachstum zusam-
men.

Einfluss des Feuers

Busch- und Grasfeuer be- oder verhindern, je nach Häufig-
keit, das Aufkommen junger Holzpflanzen. Da Feuer sich
mehr oder weniger regelmässig vom Westrand her in den
Park hinein ausbreiten (NAPIER BAX & SHELDRICK, 1963),
ist besonders in jenen Gebieten mit einer Verzögerung der
Regeneration von Baumbeständen zu rechnen. Ein eindrück-
liches Beispiel ergab sich, teilweise zufällig, im Rahmen
dieser Studie. Bei einem kurzen Besuch im Tsavo-Park im
Juli 1990 stellte ich in einem Gebiet südlich des Voi River
eine grössere Zahl sehr junger Commiphora-Bäumchen fest
(Abb. 5a). Vier Jahre später waren sie weitgehend ver-
schwunden (Abb. 5b), und die Vegetation präsentierte sich
praktisch gleich wie 1970. Ohne den Besuch und die Bilder
von 1990 wäre das zwischenzeitliche Aufkommen junger
Bäumchen gar nicht bemerkt worden. Dieses Beispiel zeigt,
dass die Folgerung «Keine Veränderung» aus dem Vergleich
1970-1994 auch für andere Orte allenfalls nur bedingt zu-
trifft.

Zersetzung von Totholz

Eher überraschend war für mich, dass auf zahlreichen Bil-
dern jeweils 1970 und 1994 dieselben toten Bäume zu erken-
nen waren, oft mit nur geringen Veränderungen. Dies bedeu-
tet, dass die Zersetzung toten Holzes offenbar sehr langsam
vor sich geht. Ein Grund dafür ist wohl der, dass alljährlich
über lange Perioden völlig trockenes Wetter herrscht und die
Regenzeiten, die für die Zersetzung günstige Bedingungen
bieten, unregelmässig und vor allem kurz sind.

Bestände und Verteilung von Grosswild

Die kurze Dauer meiner Besuche 1990 und 1994 erlaubte
keine genaueren Erhebungen. Nur zwei Feststellungen seien
genannt:

Im Gegensatz zu früher (um 1970) sah ich am Galana und
am Mbololo River überhaupt keine Elefanten. Da diese Ge-
biete damals eigentliche Trockenzeit-Refugien darstellten
(LEUTHOLD, 1977b) und meine Besuche in die Trockenzeit
fielen, weisen auch diese Beobachtungen auf die gewaltige
Abnahme der Elefantenpopulation hin. Nennenswerte Zah-
len von Elefanten waren nur im Gebiet um die Voi Safari
Lodge und am Voi River zu sehen, Gebiete, die wegen ihrer
Nähe zum Park-Hauptquartier relativ gut vor Wilderei ge-
schützt werden konnten.

Nashörner bekam ich weder 1990 noch 1994 zu sehen;
ihre Bestände sind noch drastischer dezimiert worden als die
der Elefanten.

4	 DISKUSSION

Die Umwandlung des ursprünglichen Trockenwaldes im Tsa-
vo-Gebiet in offenes Grasland mit nur wenigen Bäumen ist
auf die Einflüsse von Elefanten (Schädigung durch Übernut-
zung) und Feuer (Verhindern einer Regeneration) zurückge-
führt worden (z. B. GLOVER, 1963). Die zurzeit feststellbaren
Veränderungen in entgegengesetzter Richtung bestätigen
weitgehend diese Folgerungen und dokumentieren gleichzei-
tig die Reaktion des Ökosystems auf veränderte Bedingun-
gen, besonders den reduzierten Elefantenbestand. Sie zeigen
auch das nach längerer Zeit noch immer vorhandene Poten-
tial zur Regeneration der ursprünglichen Vegetation. Dieses
ist wahrscheinlich nur dadurch realisierbar, dass im Boden
liegende Samen jahrzehntelang keimfähig bleiben und bei
Auftreten günstiger Bedingungen auch auskeimen, da er-
wachsene fruktifizierende Bäume in den meisten betroffenen
Gebieten seit längerer Zeit praktisch fehlen.

Die beobachteten Veränderungen werfen natürlich auch
Fragen nach der weiteren Entwicklung auf. Diese ist einer-
seits bedeutsam für das Funktionieren des Ökosystems, z. B.
wegen möglichen Veränderungen der Artenzusammenset-
zung im Gefolge der Ausbreitung von Bäumen und Sträu-
chern. Anderseits ist sie auch massgeblich für die zukünftige
Rolle des Tsavo-Parks als Touristenziel. Eine denkbare Mög-
liChkeit wäre eine Wiederholung der Ereignisse der vergan-
genen 30 Jahre, was wohl kaum erwünscht wäre. Es wird für
die Parkbehörden wichtig aber auch schwierig — sein, diese
Entwicklung soweit vorauszusehen und allenfalls zu steuern,
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dass sie vorgegebene Schutzziele erreicht oder ihnen wenig-
stens nicht zuwiderläuft.
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