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Einleitung

Bei den vorliegenden Fragmenten handelt es sich um Beobachtungen an einigen
bis jetzt wenig bekannten Bovidenarten. Die Arbeit entstand anlässlich eines einjährigen Aufenthaltes in Ostäthiopien vom Dezember 1960 bis Oktober 1961, der
dem Studium freilebender Mantelpaviane diente und unter der Leitung von Dr.
H. KUMMER stand. Herrn Dr. KUMMER möchte ich hier meinen herzlichsten Dank
dafür aussprechen, dass er mir die Teilnahme an seinem Forschungsprojekt ermöglichte. Unsere Afrikareise wurde unterstützt vom Schweiz. Nationalfonds, von der
G. und A. CLARAz- Stiftung und der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft. Die
Herren Prof. E. HADORN, Prof. H. HEDIGER, Prof. D. STARCK und Prof. A. H. SCHULTZ
halfen uns grosszügig bei den Reisevorbereitungen. Ihnen wie dem äthiopischen
Innenministerium, welches den Aufenthalt in Erer ermöglichte, sei hier gebührender
Dank ausgesprochen. Dank schuldig bin ich auch den Herren Prof. H. BURLA und
Dr. M. SCHNITTER für die Durchsicht des Manuskriptes.
Beobachtungsgebiet und Biotop

Die Beobachtungen stammen aus der Gegend zwischen Wolenkiti (Uelenkiti,
ö. L., 08° 39' n. Br.) und Dire Daua (41° 53' ö. L., 09° 36' n. Br.) aus einem
verhältnismässig-dicht-bewachsenen-Savannengebiet am-Rande-der-ostäthiopischen
Tiefebene, deren Zentrum die Danakildepression und der Lake Abbe sind. Südlich
grenzt das untersuchte Gebiet an ein Hügelland (Gara Guli, unsere Benennung nach
einem auf der Weltkarte 1 : 1000000 vermessenen Punkt). In den Monaten Dezember und Januar befuhren wir wiederholt die Piste zwischen Wolenkiti und Erer
39° 25'
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Abb. l. Vegetationsausschnitt aus dem Beobachtungsgebiet bei Erer (Wadizone). Typisches Dik DikBlotop (Aufn. KUMMER).

(41° 24' ö. L., 09° 32' n. Br.). Diese nahezu 360 km lange Strecke führt zum grössten
Teil durch natürliche Savanne, die ausserordentlich wasserarm ist. Der Hauasch,
Arba, Gota, Erer und Urso sind die einzigen nennenswerten Flüsse zwischen Hauasch
Station (40° 06' ö. L., 09° 04' n. Br.) und Dire Daua, die das ganze Jahr hindurch
Wasser führen.
In den Monaten Februar bis Oktober b li eben wir im Raume Erer. Im Juli reisten
wir für eine Woche in den Ogaden (Mustahil 44° 30' ö. L., 05° 20' n. Br.).
In Erer war es mögli ch, während acht Monaten eine Statistik über das Vorkommen von Antilopen zu führen. Protokolliert wurden Art, Geschlecht, Anzahl, Beobachtungsort und Datum. Wir waren an einen vier bis sechs Kilometer breiten Buschstreifen gebunden, der im Süden an die Ausläufer des Gara-Guli-Massivs grenzt
und im Norden allmählich in eine flache Grassteppe ausläuft. Von Westen nach
Osten misst das berücksichtigte Gebiet 25 km. Seine Westgrenze bildet der Ererfluss,
der zusammen mit dem Scopusfluss (unsere Benennung) ständig Wasser führte. Neun
weitere Wadis brachten nur in den Regenzeiten gelegentlich Wasser. Neben diesen
sechs bis aclit Meter breiii Flussbetten nrclifurchen unzählige kleinere Wadis das
Gebiet. In den nördlichsten Ausläufern des Hügelgebietes sind sie zwei bis drei
Meter tief, eng und haben einen gegenseitigen Abstand von 10 bis 50 Meter. Der
südliche Teil ist von bis zu 30 Meter breiten Erosionsrinnen durchzogen, die 15 Meter
tief werden können. In den anschliessenden nördlichen Bezirken verlieren die Wadis
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Abb. 2. Vegetation entlang eines grösseren, das ganze Jahr über Wasser führenden Flusses (Erertal).
Typisches Biotop für Dik Dik und kleine Kudus (Aufn. KUMMER).

an Tiefe und werden seltener. Am Fusse der südlichen Hügelkette treten mineralhaltige Quellen aus dem Boden, die auch in der Trockenzeit nie ganz versiegen. Um
die grossen Flussbette und Quellen verdichtet sich die Vegetation (Galerienwald).
Ebenso treten hier Laubbäume auf, wie sie sonst nur in den Hügeln gefunden werden.
In der Savannenvegetation der Wadizonen wiegen vor allem Akazienbäume und
-sträucher vor. Daneben ein Laubbaum mit lederartigen Blättern (Dobera glabra).
Auch bestimmen wilder Sisal und Wolfsmilchsträucher das Bild der Vegetation
(Abb. 1 und 2).
In 49 karthographisch vermessenen Punkten wurde die Zahl der typischen Bäume
und Sträucher gezählt. Daraus ergab sich folgendes Bild : Kurzstachlige oder stachellose Laubbäume (Acacia brevispina u. a.) treten häufig in den nördlichen Hügelausläufern auf (52 %); entlang der grössere Wadis bilden sie 26 % der Baum- und Strauchvegetation. Im Erosionsgebiet sind sie selten (ca. 1 %). In den letzten Hügeln am
Rande des Wadigebietes machen Akaziensträucher (A. nilotica Kraussiana, A. laeta
u. a.) 29 % aller Bäume und Sträucher aus, im Bereich der erodierten Savanne sogar
43 % im -Auenwald 47 % 13 % der Bäume und Sträucher in dell Hügelausläufern
sind Schirmakazien. In der Savanne sind sie mit 16 %, entlang der Gewässer mit
10 % vertreten. Dobera glabra ist ein typischer Baum des trockenen Erosionsgebietes
(26 %). In der Galerievegetation bildet er 14 % des Baum- und Strauchbestandes, in
den Hügelausläufern 5 %. Der durchschnitt liche Baumabstand beträgt in den nörd-
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lichsten Hügeln 5 in, im angrenzenden südlichsten Drittel des Wadigebietes 6 in, in
dessen Mitte 9 m und an dessen Nordgrenze 14 in; entlang der grösseren, wasserführenden Wadis 7 m.
Während Bäume und Sträucher zahlenmässig erfasst sind, wurde beim Unterwuchs die Bedeckung geschätzt. Es war festzustellen, dass Gräser (vor allem Digitaria sp.) in den Hügeln selten vorkommen (7 %) und im Erosionsgebiet von Süden
(Hügelkette) nach Norden (Acacia nubica-Streifen) prozentual zunehmen (14 bzw.
57%).
Die Wadizonen werden von nomadisierenden Gurgure-Sippen bewohnt. Von
diesen seit langem ansässigen Bewohnern wird die natürliche Tierwelt nicht bejagt.
Dagegen schiessen die angesiedelten Amharen gelegentlich Antilopen oder Löwen.
Touristisch ist dieses Gebiet nicht erschlossen. Jagdpatente werden offiziell nur zum
Abschuss von Affen und Wildschweinen ausgestellt. Die typische Grossäugerfauna
des Erosionsgebietes setzt sich zusammen aus: Warzenschwein (Phacochoerus
aethiopicus), Mantelpavian (Papio hamadryas), Erdwolf (Proteles cristatus), Streifen- und Tüpfelhyäne (Hyaena striaca, Crocotta crocuta), Klippschliefer (Hyrax sp.),
Leopard (Panthera pardus), Löwe (Panthera leo), einschliesslich den später besprochenen Antilopen mit Ausnahme von Oryx und Sömmeringsgazelle.

Die an die Wadizone anschliessenden Gebiete

a) Das Hügelgebiet des Gara-Guli-Massivs
Die Nordhänge des Massivs (bis 1550 evtl. 2000 in U. M.) sind von dichtem
Buschwald (Akazien und stachellosen Laubbäumen) bestanden, die während der
Trockenzeit, verglichen mit den Wadizonen, länger grüne Blätter tragen. Während
der grossen Regenzeit wächst an bestimmten Stellen ein Unterwuchs (vgl. Abb. 3).
Die Bergrücken sind zum grössten Teil durch die Gallas bebaut worden. Die Morphologie des Geländes ist durch steinige Steilhänge, nackte Felspartien und enge Täler
mit meist das ganze Jahr hindurch Wasser führenden Flüssen charakterisiert. Zur
typischen Grossäugerfauna gehören neben dem grossen Kudu und Dik Dik, Klippspringer (Oreotragus oreotragus), Buschbock (Tragelaphus scripus), Klippschliefer
(Hyrax sp.), Mantelpavian (Papio hamadryas), Meerkatze (Cercopithecus aetiops).
b) Der nördlich angrenzende Acacia nubica-Streifen
und die Grassteppe
Der Übergang des Wadigebietes in die offene Grassteppe mit 90-100% Grasbewuchs vollzieht sich in einem oft zehn Kilometer breiten Buschstreifen, in dem
Büsche der über mannshohen Acacia nubica vorherrschen. Die Morphologie des
Bodens ist leicht gewellt und ohne auffallende Erosionsrinnen, wie sie in den Wadizonen vorherrschen (Abb. 4). Während der grossen Regenzeit steht ein meist dichter
Grasbewuchs. Das Gebiet wird von nomadisierenden Somalis bewohnt. Die eigentliche Grassteppe, wie sie um Aidora (Jaedorra, 41° 20' ö. L., 09° 56' n. Br.) bereits
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Abb. 3. In der Hügelzone verdichtet sich die Vegetation entlang der Bäche zu einem dichten Galeriewald. Typisches Geblet für den grossen Kudu in der Trockenzeit. Gelegentlich wurden hier auch
Buschböcke angetroffen. Erertal (Aufn. KURT).

typisch ist, war für uns schwer zugänglich, da sie ausschliesslich von angeblich
rebellischen Issas bewohnt wird. Die im Süden noch Wasser führenden Flüsse Erer
und Gota versiegen hier in der Trockenzeit. In der grossen Regenzeit wächst auch
in diesem Gebiet in den Galeriewäldern ein dichter, krautiger Unterwuchs. Neben
Oryx und Sömmeringsgazelle sind unter der Grossäugerfauna noch der Löwe
(Panthera leo) und der nubische Wildesel (Asinus africanus) einschliesslich der für
die Wadizonen aufgezählten Arten zu nennen. Daneben waren auch Strausse das
ganze Jahr hindurch häufig anzutreffen.
Am-l-1März-setzte-schlagartig-die-kleine -Regenzeit ein. Sie-dauerte-bis-Ende-Mai
und ging ohne nennenswerte Pause in die grosse Regenzeit über. Die Trockenheit
begann anfangs Oktober.
Wenige Tage nach Einbruch der kleinen Regenzeit ergrünten in unserem Gebiet
die Akazien der hügelnahen Gebiete. Der Unterwuchs (Gras und Halbsträucher)
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Abb. 4. Im Norden geht das Beobachtungsgebiet bei Erer allmählich in eine flache Grassteppe über.
Biotop für Oryx und grosse Kudus in der grossen Regenzeit (Aufn. KUMMER).

wuchs erst im Laufe der grossen Regenzeit. Das schnell wachsende Gras blühte und
wurde zehn Tage später noch während der Regenperiode dürr.
Die von uns beobachteten Antilopenarten werden in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit beschrieben. Neben den hier erwähnten Formen stellten wir gelegentlich Klippspringer (Oreotragus oreotragus), Buschböcke (Tragelaphus scriptus) und Wasserböcke (Kobus defassa) fest, die letzten bei einer warmen Que lle nördlich der HauaschStation.
1. Dik Dik (Madogqua kirki)
Diese häufigste und anpassungsfähigste Art fanden wir sozusagen überall in den
ebenen Savannengebieten östlich von Adama. Dik Dik gibt es auch in den wasserarmen Steppen des Ogadens (Abb. 5). Zusammen mit den Hyänen und Mantelpavianen können sie als «Kulturfolger» betrachtet werden. In den Orangenplantagen
von Erer gelten sie als Schädlinge, da sie in grosser Zahl in die Kulturen einbrechen
und die Pflanzentriebe abfressen. Sie werden hier regelmässig von speziellen Wächtern abgeschossen. Um viele grössere Orte im Osten Äthiopiens (z. B. Dire Daua,
Afdem, Miesso) stehen oft mehrere hundert Meter breite, oft mannshohe Opuntienhecken, die sämtliche andere Vegetation verdrängen. Während hier keine grössern
Antilopen angetroffen werden, sind die Dik Diks im Opuntienwall häufig.
Zwischen Erer und Wolenkiti wurden die Antilopen vom fahrenden Wagen aus
gezählt, der sich mit einer mittleren Geschwindigkeit von 10 km/h bewegte. Dik Diks
konnten bis auf 25 m erkannt werden. Da wenigstens zwei von uns beobachteten,
wurden beide Seiten der Piste kontrolliert. Demnach wurde stündlich eine Fläche
von einem halben Quadratkilometer auf das Vorkommen von Dik Diks geprüft. Es
konnte somit eine ungefähre Individualdichte festgelegt werden. Zwischen Erer und
Wolenkiti war am Ende der Trockenzeit (Januar und Februar) eine deutliche Bevor-
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Abb. 5. Erosionssavanne im Ogaden (Mustahil, Webi Schebeli). Dik Dik-Biotop (Aufn. KUMMER).

zugeng eines bestimmten Savannentyps festzustellen. Auf Grund der Baum- bzw.
Strauchhöhen, -abstände und -typen unterschieden wir drei Biotopskategorien:
1. Abstand 0 bis 5 m, Höhe 1 3 m,
typische Vegetation: Akazienbüsche, Dobera glabra,
geschätzte Dichte: 0,48 Tiere pro km2.
2. Abstand bis 50 in, Höhe 2-6 in,
typische Vegetation: Acacia nubica und andere Akazienbüsche,
geschätzte Dichte: l,20 Tiere pro km2.
3. Abstand mehr als 50 in, Höhe 4 in,
typische Vegetation: Schirmakazien, Gras,
geschätzte Dichte: 0,30 Tiere pro km2.
Jeder der unterschiedenen--Sa-van-nentypen--wurde gleich--häufig--befahren (75,78
bzw. 73 km).
Der Unterschied im Vorkommen der Dik Diks bezüglich verschiedener Savannentypen kann nicht darauf beruhen, dass die einzelnen Buschformationen zu unterschiedlichen Tageszeiten befahren worden wären. Es liegen erstens Angaben ver-
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streut über den ganzen Tag vor; zweitens durchdrangen sich die drei Savannentypen
dermassen, dass innerhalb eines Kilometers mehrere Wechsel stattfanden.
Im Raume Erer konnte eine Bevorzugung des Galerienwaldes durch die Dik Diks
für das ganze Jahr festgestellt werden (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1. Dichte der Dik Diks im Raume Erer in Abhängigkeit des Biotops
(Savanne, bzw. Galeriewald)
Biotop
Savanne
Galeriewald
Tiere pro km2

Jahreszeit
Februar bis 10. März, Ende Trockenzeit:
11. März bis Ende April, kleine Regenzeit:
Mai und Juni, Ende klelne Regenzeit, Anfang große Regenzeit:
Juli und August, große Regenzeit:
Sept. und Okt., Ende große Regenzeit, Anfang Trockenzeit:

2,9
3,0
2,2
2,4
2,8

3,8
10,l
4,2
8,l
9,5

Durchschnitt:

2,7

7,l

Hier wurde die Dichte wie folgt berechnet: Der Beobachter bewegte sich mit
3 km/h. Dik Diks konnten bis 25 in gesehen werden, d. h. die stündlich kontrollierte
Fläche beträgt 0,15 km2 . Im Februar und anfangs März wurden 23 Stunden in der
Savanne beobachtet, d. h. 3,4 km 2 konnten auf das Vorkommen von Dik Diks
geprüft werden. Total wurden 10 Tiere gesehen. Daraus resultiert eine Dichte von
2,9 Tieren pro km 2 . Der Unterschied ist evident, vor allem wenn man bedenkt, dass
im Galeriewald die Sichtmöglichkeiten bedeutend schlechter sind als in der Savanne.
Vergleicht man die Dichtezahlen miteinander, so fällt auf, dass die Ausbreitung
auf der Savanne sozusagen gleich bleibt, während in den Regenzeiten eine Verdichtung der Population im Galeriewald erfolgt. Eine Einwanderung aus dein nördlichen
Steppengebiet ist kaum anzunehmen, da Dik Diks dort eher seltener angetroffen
wurden, während wir sie in den engen Flusstälern des Hügellandes in der Trockenzeit häufig fanden. Da in der Regenperiode diese Wasserläufe oft hoch anschwellen
und auch das schmale Galeriewaldgebiet überschwemmen, könnte die Verdichtung
dadurch erklärt werden, dass Tiere aus dein Hügelland einwandern.
Als Gruppen wurden Assoziationen betrachtet, bei denen die grösste Individualdistanz kleiner war als 100 in. Die Gruppengrösse schwankt zwischen den Werten
1 und 3. Von 137 Assoziationen waren 83 Einzeltiere, 47 Zweier- und 7 Dreiergruppen. Tabelle 2 gibt eine Zusammenstellung über die Verteilung der Einzeltiere
und Zweiergruppen in Abhängigkeit von den Jahreszeiten.
Tabelle 2. Verteilung der Einzeltiere und Zweiergruppen in Abhängigkeit von der Jahreszeit
Jahreszeit
kleine Regenzeit bls Anfang Trockenzeit:
grosse Regenzeit:
Der Vierfelder-Test:

Xz =

Elnzeltiere

Zweiergruppen

27
25

20
6

3,9; P = 0,05
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In der kleinen und zu Beginn der grossen Regenzeit sind Zweiergruppen häufiger
als sonst festzustellen. In diese Zeit scheint auch die Brunft zu fallen. So konnten
am 6., 10. und 15. April treibende Böcke beobachtet werden. Von 189 gezählten
Dik Diks konnten 93 adulte Tiere auf ihr Geschlecht identifiziert werden. Als Kriterium galten die Hörnchen des Männchens, die oft schwer zu erkennen sind, da
beide Geschlechter einen Haarschopf auf der Stirne tragen. Es ergab sich ein Verhältnis der Männchen zu den Weibchen von 41 zu 52, das nicht gesichert von einem
1 : 1-Verhältnis verschieden ist (x 2 = l,301).
Im Raume Erer fiel eine Konzentration von Weibchen im Galeriewald während
der Monate Juli bis Oktober auf, während in den Monaten vorher die beiden Geschlechter gleichmässig auf die beiden Biotopsextreme verteilt waren (Tabelle 3).
Tabelle 3. Verteilung der Dik Diks nach Geschlecht im Galeriewald in Abhängigkeit der Jahreszeit
Jahreszeit

Anzahl (SS

kleine Regenzeit, Anfang grosse Regenzeit:
grosse Regenzeit, Anfang Trockenzeit:

13
6

Anzahl

9^

14
21

Der Vierfeldertest ergab X2 = 3,8; P = 0,05.

Aus den Beobachtungsergebnissen geht hervor:
1. Dik Diks ziehen einen relativ dichten Buschtyp vor, leben aber auch in allen
andern untersuchten Gebieten und selbst in Pflanzungen.
2. Das ganze Jahr hindurch bestehen Paargruppen. Die Jungtiere verlassen
anscheinend die Mutter noch vor dem Eintreffen der Brunftzeit, die nach den vorliegenden Beobachtungen in die Monate April, Mai und auch Juni fällt. Möglicherweise handelt es sich bei Einzeltieren vorwiegend um juvenile bis zweijährige Individuen.
3. Mit dem Eintreffen der kleinen Regenzeit werden Zweiergruppen häufiger.
Ebenfalls steigt die Artendichte im Galeriewald, wo auch die Brunftplätze liegen.
Inwiefern die Männchen Territorien verteidigen, kann nicht gesagt werden. Doch
fiel es in dieser Zeit auf, mit welcher Konstanz Dik Dik-Paare immer an denselben
Stellen angetroffen wurden. In einem relativ offenen Galeriewald (Erertal) lagen diese
Orte 500 bis 600 Meter auseinander.
In der kleinen Regenzeit (Brunftzeit) wurden wiederholt Kotstellen der Männchen festgestellt, die von ein und demselben Tier mehrmals aufgesucht wurden.
DASMANN und MOSSMAN (1962) berichten das gleiche Verhalten vom Impala.
Ob hier ein Markierungsverhalten vorliegt, kann nicht gesagt werden, da nie fremde
Tiere in der Nähe solcher Orte gesehen wurden (vgl. Abb. 6).
4. Die Setzzeit fällt in die Monate August und September. Die Jungen werden im
Galeriewald geboren. In dieser Zeit besteht dort eine Verdichtung der Weibchenpopulation. Am 25. und 30. August sowie am 4. Sept. wurden drei Weibchen mit
Neugeborenen (ohne Männchen) beobachtet. Das am 30. August beobachtete Tier
führte zwei Junge. Es muss auf eine Zwillingsgeburt geschlossen werden. ASDELL
(1946) gibt keine Angaben über die Tragzeit beim Dik Dik. Nach den vorliegenden
Notizen würde sie drei bis vier Monate betragen.
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Abb. 6. Kotplatz eines Dik Dik-Männchens. Deutlich sind die drei zeitlich verschieden voneinander
abgegebenen Kothaufen sichtbar (Aufn. KURT).

2. Grosser Kudu (Strepsiceros strepsiceros chora)

Im Gebiet um Erer stellten wir fest, dass sich die grossen Kudus während der
Trockenzeit in die Hügel des Gara-Guli-Gebietes zurückziehen. Die dichten Buschzonen mit stachellosen oder kurzstacheligen Laubbäumen vermögen die in dieser
Zeit vermutlich in grösseren Gruppen lebenden Kudus bis in die Mitte der Trockenzeit zu ernähren (Abb. 3).
Gegen Ende Februar und anfangs März trifft man sie dann entlang den wenigen
noch Wasser führenden Bächen oder bei den Quellen im südlichen Wadigebiet. In
der Zeit vom 1. bis 6. März zogen allabendlich 14 grosse Kudus 200 Meter am ErerHotel vorbei, um an den Grünsträuchern einer Quelle zu äsen. Es handelte sich um
eine Gruppe mit vier adulten Männchen, sechs Weibchen und vier knapp halbjährigen
Jungtieren. Diese Tiere weilten sicher die erste Nachthälfte am Hügelrand und in
den tiefgelegenen Galeriewäldern. Mit dem Eintreffen der kleinen Regenzeit (11. März)
verschwanden die grossen Kudus schlagartig aus dem Bereich des Erosionsgebietes,
um sich erneut in die Hügel zurückzuziehen. Erst in der zweiten Aprilhälfte konnten
wieder Trupps festgestellt werden. Sie hielten sich dabei an den südlichen Teil des
Wadigebietes und die Ausläufer des Gara-Guli-Massivs. Noch stärker als bei den
Dik Diks fiel hier auf, wie konstant drei auf Grund ihrer sozialen Struktur unterschiedene Gruppen an verhältnismässig engen Raumausschnitten immer wieder
angetroffen wurden.
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Gruppenstruktur:
a., d juv. (3/4 J.)
9 a., 9 juv. (3/4 J.)
3 g a., 9 juv. (3/4 J.)

festgestellt am:

Ort:

18. 4.; 19. 4.; 20. 4.;
25. 4; 5. B. 1961
2. 5.; 10. 5.; 10. B.
1961
20. 4.; 29. 4.; l. 5.;
2. 5. 1961

Grünttimpel-Fluss
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Grüntümpel-Fluss
Erer-Flusstal

Während der kleinen Regenzeit konnten nie adulte Böcke im Wadigebiet beobachtet werden. Anfangs Juli wurde der erste im nördlichen Teil bei Gara Bellucu
festgestellt. Vom 10. B. an hielt sich ein weiterer ca. 2 km westlich von Gara Bellucu
in einem kleinen Hügelgebiet auf. Diese beiden Böcke konnten regelmässig gesehen
werden. Sie hielten sich isoliert von andern Tieren. Am 31. Oktober kämpfte der
Gara Bellucu-Bock mit einem andern adulten Männchen. Anfangs September schienen die drei oben erwähnten Weibchen-Jungtier-Gruppen zu zerfallen. Der juvenile
Bock der zweiten Gruppe wurde am 4. und 6. Oktober allein am gewohnten Ort
angetroffen. Am 4. Oktober konnte erstmals ein Weibchen mit einem Neugeborenen
(vermutlich knapp drei Wochen alt) beobachtet werden.
Beim grossen Kudu wurde das Geschlechtsverhältnis wie folgt festgelegt (Tiere,
die wiederholt gesehen wurden, wurden nur einmal gezählt): 12 dd, 22 99, nicht
gesichert verschieden von einem angenommenen Verhältnis von 1 : 1, x 2 = 2,94. Nach
DASMANN und MOSSMAN (1962) beträgt das Geschlechtsverhältnis in Südrhodesien
zwischen 0,15 bis 0,50:
Zusammenfassend kanngesagt werden:
1. Die grossen Kudus halten sich an die Hügelzone, den Galeriewald mit grünem
Unterwuchs oder die Hügel des nördlichen Wadigebietes, wo in der grossen Regenzeit ein krautiger Unterwuchs an Stelle des Grases auftritt. Die Nahrung besteht
hauptsächlich aus jungen Akazientrieben (weiche Stacheln), Laub und Kräutern.
Diese Tatsache erzählte auch einer unserer Polizisten, ein Galla, in Form einer
Geschichte, worin die Agasen (grosse Kudus) als besonders faul geschildert werden,
so faul, dass sie sich zum Fressen nicht bücken wollen und es vorziehen, in ein steiniges, schwer begehbares Gebiet zu gehen, wo das Futter auf Kopfhöhe an den
Bäumen und Sträuchern zu finden ist.
2. Die Jungtiere halten sich für die Dauer des ersten Lebensjahres bei der Mutter
und andern Weibchen auf.
3. Die Böcke leben am Ende der Trockenzeit mit andern Tieren (Weibchen und
Juvenile) in grösseren Verbänden zusammen. In solchen Grosstrupps wurden bis
vier adulte Böcke festgestellt; dabei kam es anscheinend nie zu Auseinandersetzungen
zwischen diesen.
4. Im Laufe der kleinen Regenzeit trennen sich die Böcke von den gemischten
Gruppen. Diese werden verhältnismässig kleiner und bestehen aus adulten Weib---- -ehen
hren Letztgeborenen.
5. In der grossen Regenzeit besetzen die Böcke «Territorien», die anscheinend
gegenüber andern Böcken verteidigt werden. Diese Räume werden vermutlich bis
Ende Januar gehalten. Mit dem Einwandern der Böcke in die nördlichen Wadigebiete erfolgt eine Expansion der Population.
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6. Die trächtigen Kühe trennen sich Ende der grossen Regenzeit (September bis
anfangs Oktober) von den einjährigen Jungen, tun im Galeriewald oder in den Hügelgebieten zu werfen. Anscheinend beziehen sie gleichzeitig die Männchen-Territorien.
Die Setzzeit fällt in die Monate September und Oktober. Eigene Beobachtungen über
die Brunft fehlen. Im Zürcher Zoo wurde eine Tragzeit in drei Fällen festgestellt
(276, 276 und 268 Tage); Herrn Prof. Dr. H. HEDIGER danke ich für diese Angaben.
ASDELL (1946) gibt die Tragzeit mit acht Monaten an. BREHM (1915) berichtet, dass
in Äthiopien die Brunft der grossen Kudus in die Monate Dezember und Januar
falle. Die genauen Beobachtungen aus dem Zoo und die Bestimmung der Setzzeit
im Freileben bestätigen BREHMS Feststellung.

3. Kleiner Kudu (Strepsiceros imberbis)

Östlich von Wolenkiti trafen wir kleine Kudus überall in den ziemlich dicht
bewachsenen Buschgebieten. Im Hügelland scheinen sie zu fehlen. Im Ogaden
(Mustahil) fanden wir sie nicht. Die ersten Fahrten im Dezember und Januar zeigten,
dass auch diese Art einen bestimmten Buschtyp stark bevorzugt: zwanzig von den
total einundzwanzig beobachteten hielten sich in dem zweiten der drei unterschiedenen Buschtypen auf (Abstand der Bäume oder Sträucher bis 50 m, ihre Höhe
2-6 m; typische Vegetation sind Acacia nubica und andere Akazienbüsche. Kleine
Kudus trafen wir unter 1000 m ü. M. nicht mehr. Sie fehlten zum Beispiel im Gebiet
des Lake Baa-sa-Ka, bei Metahara und Filoha-Hauasch.
Im Raume Erer beobachteten wir Ende Trockenzeit und vor allem in der kleinen
Regenzeit kleine Kudus. Dabei fiel auf, dass in dieser Zeit die Südgrenze des Erosionsgebietes bevorzugt wurde, wo sich die Tiere von den frischen, stachellosen Akazientrieben ernährten.
Kleine Kudus konnten auf 50 in festgestellt werden. Bei einer Marschgeschwindigkeit von 3 km/h wurde eine Fläche von 0,3 km 2 auf das Vorkommen von kleinen
Kudus geprüft. Die erhaltenen Angaben über die Dichte variieren wie folgt:
Ende Trockenzeit (2.-10. März):
kleine Regenzeit (11. März bis Ende April):
Ende der kleinen, Anfang der grossen Regenzeit (Mai und Juni):
grosse Regenzeit (Juli und August):
Ende der grossen Regenzeit, Anfang der
Trockenzeit (Sept. und Oktober):

0,77,
0,92,
0,26,
0,27,
0,52.

Die Abwanderung zur grossen Regenzeit, während der auch die Büsche im nördlichen Steppenteil ergrünen und die Auenwälder der grossen Wadis in der Flachsteppe Unterwuchs bilden, konnte quantitativ nicht erfasst werden. Doch zeigten
die wenigen Erkundungsfahrten in die Steppe (Aidora) ein vermehrtes Vorkommen
der kleinen Kudus in den dortigen Galeriewäldern (z. B. entlang des Ererflusses).
Diese Abwanderung aus unserem Gebiet verunmöglichte Beobachtungen während
der Setzzeit, die in die Zeit vom September bis November fallen dürfte (Schätzung
nach zwei Kitzen, die uns im Januar gezeigt wurden).
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In den von uns beobachteten Gruppen waren während der Trockenzeit und kleinen
Regenzeit Paar-Verbände selten. Dagegen fielen bis sechsköpfige Gruppen von gleichgeschlechtigen Tieren auf. Die Durchschnittsgrösse von 41 Gruppen beträgt 1,6
Tiere (kleinste 1, grösste 6 Tiere).
Das Geschlechtsverhältnis wurde bei 53 identifizierten Adulttieren mit 26 : 27
festgestellt.
Zusammenfassend kann gesagt werden:
1. Das Wadigebiet wurde nur in der Trockenzeit und der kleinen Regenzeit von
Trupps aufgesucht. Dabei wurden häufig Verbände aus adulten Männchen oder
Weibchen mit Juvenilen festgestellt.
2. Die Jungen werden am nördlichen Rand des Wadigebietes oder in den Galeriewäldern der Steppenzone zur Welt gebracht. Die Setzzeit scheint in die Monate
September bis November zu fallen. Angaben über Tragzeit und Brunft fehlen.
4.

Oryx (Oryx beisa beisa)

Diesen ausgesprochenen Grasfresser trafen wir regelmässig in den baumarmen
Steppenzonen östlich von Wolenkiti (unter 1000 m ü. M., beim Lake Baa-sa-Ka,
Metahara, Filoha-Hauasch) und im Ogaden (Abb. 7). Während die Sömmeringsgazellen (andere typische Grasfresser) sich eng an die offene, flache Grassteppe hielten, drangen kleinere Oryxtrupps in der grossen Regenzeit bis in die Wadizone III
vor (Gara Bellucu), um dort zu weiden. Auf den Fahrten zwischen Wolenkiti und
Eier im Dezember und Januar fanden wir vereinzelte Oryxantilopen selbst in dicht
bewachsenen Savannenformationen. Eine Artendichte, errechnet für den dritten auf
den Wolenkiti-Erer-Fahrten unterschiedenen Savannentyp, beträgt 3,42 Tiere pro
km2 (Sichtweite 50 m).
In der nördlich an unser Beobachtungsgebiet in Erer anstossenden Steppe beobachteten wir Oryxantilopen eigentlich nur in der grossen und zu Beginn der kleinen
Regenzeit. Ein Trupp von drei Tieren konnte Ende April und anfangs Mai wiederholt nördlich von Erer-Gota im Acacia nubica-Streifen festgestellt werden. Tagsüber
standen die Gruppen von 12 bis 25 Tieren auf den offenen Grasflächen.

Abb. 7. Kleine Gruppe von Oryxantilopen während der Trockenzeit. Eines der Tiere trägt nur ein
Horn (Aufn. KUMMER).
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Im Ogaden durchfuhren wir während einer Woche wiederholt eine Steppenfläche
von ca. 260 km2 Grösse. Es konnte eine einzige Oryxherde von 26 Tieren festgestellt
werden, die sich die ganze Zeit über an einem 60 km2 grossen Raumausschnitt hielt.
Gleichzeitig fingen unsere Leute ein etwa 10 Tage altes Jungtier. Die Setzzeit könnte
demnach im Ogaden auf das Ende der sehr kurzen Regenzeit (anfangs Juli) fallen.
In den Steppen nördlich von Aidora konnten im August und Oktober Neugeborene
gesehen werden. Die Weibchen ziehen sich (vermutlich im Gegensatz zu den Sömmeringsgazellen) von den Verbänden zurück und bringen die Jungen allein in dichteren Gebüschpartien zur Welt. In fünf ausgezählten Gruppen von zwölf bis zwanzig
Tieren waren nur einjährige Juvenile zu finden, die bereits 3/4 der Grösse der Alttiere
erreicht hatten. In der Trockenzeit (Dezember bis Januar) wurden zwischen Wolenkiti bis Erer folgende Verbände angetroffen: Einzeltiere: 11, Zweiergruppen: 5,
Vierergruppen: 3.
In der grossen Regenzeit oder kurz darnach, zählte, abgesehen von trächtigen
Weibchen oder solchen mit frischgeborenen Jungen, der kleinste Verband 6, der
grösste ca. 25 Tiere in der Steppe nörd lich von Erer. In der Trockenzeit waren mehrmals einzelne Männchen zu beobachten, die sich fünf bis sieben Kilometer von der
nächsten Gruppe entfernt aufhielten. Zweimal wurden solche Tiere mitten in den
Rinderherden der Adal-Nomaden angetroffen.
Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
1. Oryxantilopen besiedeln ein baumarmes Biotop, dringen aber in der Trockenzeit in dichtere Savannentypen vor.
2. Die einzelnen Trupps sind in der Trockenzeit am kleinsten. In dieser Zeit
treten auch Einzelgänger bei den Männchen auf. Die Brunft erfolgt anscheinend in
kleinen Trupps, die aus einem oder wenigen Böcken und mehreren Weibchen bestehen.
3. Die Setzzeit dürfte in die Periode vor oder nach der grossen Regenzeit fallen.
Sie scheint von Gebiet zu Gebiet entsprechend den Regenzeiten verschieden zu sein.
4. Über die Brunft und Tragzeit liegen keine Angaben vor.
5. Im Laufe der kleinen Regenzeit schliessen sich die Kleintrupps zu grösseren
Herden von 20 bis 40 Tieren zusammen.
5.

Sömmeringsgazelle (Gazella soemmering erlangi)

Meda-fiell (Grasebenen-Ziege) nennen die Amharen die Sömmeringsgazelle
(Abb. 8). Dieser Name scheint insofern zutreffend, als dieses Tier einen buscharmen
Grassteppen-Biotop vorzieht und sich, im Gegensatz zu den Oryx, eigentlich nie in
ein dichteres Gebiet wagt (61 von total 65 gezählten Meda-fiells beobachteten wir
im dritten der unterschiedenen Savannentypen, vgl. Dik Dik, Abschnitt 1). In der
Trockenzeit beobachteten wir Sömmeringsgazellen bei Hauasch, Metahara und beim
Lake Baa-sa-Ka. Hier fielen die verhältnismässig kleinen Verbände auf, die von
einem bis drei Böcken geführt wurden. Einzelne Böcke sahen wir selten (20 % der
identifizierten Böcke). Iin Ogaden (Mustahil), wo wir eine Fläche von 260 km2
kontrollierten, stellten wir einen Bestand von 221 (+ 10) Tieren fest. Im Gegensatz
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Abb. 8. Sömmeringsgazelle. Weibchen mit 1/2 jährigem Jungtier (Aufn. KUMMER).

zu den Trockenzeitpopulationen um Hauasch hielten sich die Tiere jetzt, kurz nach
der lokalen Regenzeit, in grösseren Trupps von durchschnittlich 27 Individuen auf
(8 unterschiedene Verbände, deren grösster 40, der kleinste 6 Tiere umfasste). Einzelne Böcke waren häufiger anzutreffen als in der Trockenzeit am Hauasch. Insgesamt konnten 20 alleinstehende Böcke unterschieden werden. In der Grassteppe um
Aidora wurde eine für dieses Biotop typische Fläche von 30 km 2 wiederholt auf den
Bestand von Sömmeringsgazellen ausgezählt:
Datum:
4. Juni
22./23. Juli
2./3. Oktober

Vegetation:
kein Gras
hoher Graswuchs
im Wachsen
hohes, dürres Gras

Bestand:
3
45
30±5

einzelne Böcke
davon 9 Böcke als Einzelgänger am Rande der
Grasfläche in offenen Gebüschpartien
4 Trupps, keine Einzelgänger beobachtet

Das dichte Vorkommen der Sömmeringsgazellen in Aidora (1,5 Tiere pro km 2 in
der Regenzeit oder kurz darauf geht anscheinend auf Einwanderungen aus dem
westlich gelegenen Unterlaufgebiet des Hauasch zurück.
Die Setzzeit dürfte in das Ende der grossen Regenzeit fallen. Von den Oryxtrupps
hielten sich die Sömmeringsgazellen immer getrennt, während sie in nächster Nähe
von Straussen grasten. Sömmeringsgazellen hatten uns gegenüber eine grössere
Fluchtdistanz als Strausse. Ihre Flucht löste ebenfalls Flucht bei den Vögeln aus,
während Strausse, die nicht mit Sömmeringsgazellen zusammen waren, später
flüchteten.
Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
1. Sömmeringsgazellen meiden einen dicht bewachsenen, schwer begehbaren Biotop.
Sie halten sich in baumarmen Grassteppen auf.
2. Die Struktur ihrer Gruppen verändert sich nach der Saison. In der Trockenzeit
sind neben Einzelgängern kleine Trupps (3-4 Tiere) häufig in bergnahen Gebieten
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anzutreffen (Metahara, Lake Baa-sa-Ka, Hauasch), die von einem oder wenigen
Männchen geführt werden. Am Ende der grossen Regenzeit wandern die Sömmeringsgazellen in trockene Steppengebiete ein, um dort das hochstehende Gras zu weiden.
Dabei handelt es sich um Grosstrupps (12-35 Tiere, Aidora) oder einzelne Böcke.
3. Die Setzzeit fällt in die Periode zwischen Ende der grossen Regenzeit und
Beginn der Trockenzeit. Die Jungen halten sich vermutlich in den Grosstrupps auf.
Die Brunft fällt in die Trockenzeit, wo ein einzelner Bock mehrere Weibchen um sich
vereinigt.
6. Gerenuk (Lithocranius walleri)

Östlich von Miesso stellten wir die ersten Gerenuks fest. Gleich wie die kleinen
Kudus bevorzugen sie einen nicht zu dicht bewachsenen Savannentyp, der im
Gegensatz zu den von Strepsiceros imberbis bevorzugten Gebieten eine ausgeprägte Acacia nubica-Vegetation aufweist. Im Ogaden (Mustahil) konnten wir
Gerenuks feststellen. Sie fehlen im Gebirge. Im Raume Erer hielten sie sich das
ganze Jahr hindurch an den Acacia nubica-Streifen, den sie während der Trockenzeit
in der zweiten Nachthälfte zu verlassen schienen, um an den Wasserstellen des südlichen Wadigebietes zu trinken oder zu äsen. Jedenfalls beobachteten wir wiederholt
im März Gerenuks, die am Morgen früh von Süden nach Norden wechseln, während
wir zu andern Tageszeiten keine Gerenuks in den Wadizonen sahen. Iin Gebiet um
Erer waren Giraffengazellen eher selten anzutreffen, während sie zwischen Miesso
und Gota häufiger zu sein schienen.
Bei den von uns im Raume Erer unterschiedenen Gruppen waren die meisten
Zweierassoziationen. Einmal stellten wir Jungtiere fest (7. März), als zwei Weibchen
mit zwei ca. 5monatigen Kitzen durch die Wadizone wechselten.
Zusammenfassend kann folgendes ausgesagt werden:
Gerenuks scheinen auf Acacia nubica als Futter spezialisiert zu sein; nur selten
sahen wir sie an andern Akaziensträuchern oder Bäumen fressen. Das in der Trockenzeit dürr werdende Laub dieses über mannshohen Strauches genügt anscheinend als
Futter. In dieser Zeit werden in der zweiten Nachthälfte die südlichen Trinkstellen
der Wadizonen aufgesucht.
Diskussion

Die Fahrten zwischen Wolenkiti und Hauasch in den Monaten Dezember und
Januar zeigten, dass Antilopen im allgemeinen einen verhältnismässig offenen, baumarmen Biotop vorziehen. Iin dichtesten der drei unterschiedenen Biotopstypen
(Baumabstand 0 -5 in) hielten sich 9,1 % a ll er festgestellten Tiere (unabhängig welcher Art) auf, im mittleren mit einem Baumabstand von bis zu 50 m 40,9 % und
im lichtesten 49,5 %. Zu diesen Resultaten kamen wir während der Trockenzeit,
in welcher dichte Buschformationen eine weniger dürre Vegetation aufweisen als offene.
Arten, deren Vorzugsgebiet ein verhältnismässig dicht bewachsenes ist, leben in
kleineren Verbänden als solche in offenen Savannengebieten (vgl. Tab. 4). Eine
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Tabelle 4. Durchschnittliche Gruppengrösse in Abhängigkeit des Biotops. N: Anzahl festgestellter
Gruppen pro Art
Art:

Jahreszeit:

Gruppengrösse:

Biotop:
In allen 3 unterschiedenen Buschtypen.
Bevorzugt Galeriewald

Dik Dik
N = 137

ganzes Jahr

min.: 1
max.: 3
x:
l,4

grosser Kudu

Ende Trockenzeit

N=5

sonst

Gruppen bis Äsungsplätze in dichtem Busch
14 Tiere
min.: 1
5 konstante Gruppen um Erer, in dichtem
Busch
max.: 4
2,0
X:

kleiner Kudu
N = 41

ganzes Jahr

min.: 1
max.: 6
l,6
X:

Bevorzugt den zweiten Buschtyp (bis 50 m
Baumabstand) und Auenwald

Oryx
N = 20

Trockenzeit

min.: 1
max.: 12
x:
2,2

Bevorzugt offenes Gelände (mehr als 50 m
Baumabstand)

Regenzeiten

min.: 6
max.: 25
ca. 10
x:

offene Grassteppen mit geringem Baumbestand (ausgen. hochträchtige Weibchen)

Trockenzeit

min.: 1
max.: 9
3,9
z:

gleich wie Oryx

Regenzelten

min.: 6
max.: 40
27
x:

gleich wie Oryx

ganzes Jahr

min.: 1
max.: 4
l,9
x:

gleich wie kleiner Kudu

N = 16
Sömmeringsgazelle
N=10
N =15
Gerenuk
N = 26

Ausnahme scheinen die grossen Kudus zu machen, bei denen während kurzer Zeit
eine Gruppe von 14 Tieren wiederholt festgestellt wurde. Selbst innerhalb einer Art
scheint sich eine Tendenz abzubilden, nach der die Gruppengrösse mit dem Lichterwerden der Baum- und Strauchvegetation zunimmt (Oryx, Sömmeringsgazelle).
Die Dichtebestimmungen, wie sie vom Auto aus durchgeführt wurden, lieferten
Werte, die nur unter sich verglichen werden dürfen, da es in den dicht bewachsenen
Savannen oft vorkommt, dass die Fluchtdistanz vor dem fahrenden Wagen grösser
ist als die mögliche Sichtdistanz. Eine genaue Wildzählung von einem Gefährt aus
wird nur in ganz offenen Gebieten möglich sein, d. h. dort, wo die Fluchtdistanz vor
dem Fahrzeug kleiner ist als die Sichtweite (DASMANN und MOSSMAN 1962). Ein
Vergleich der Dichteschätzungen aus dem fahrenden Wägen mit den Angaben aus
dem Raume Erer, die anlässlich ausgedehnter Fussmärsche erhalten wurden, ist
nicht möglich, da die Fluchtdistanz gegenüber einem Wagen und einem sich fortbewegenden Menschen verschieden gross ist (vgl. HEDIGER, 1958).
Das Vorkommen der Antilopen im untersuchten Erosionsgebiet bei Erer ist nach
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Tabelle 5. Dichte (Tiere pro km 2) im Raume Erer nach Jahreszeiten

Art:

Ende
Trockenzeit

Kleine
Regenzeit

Dik Dik
grosser Kudu
kleiner Kudu
Oryx
Gerenuk

3,4
0,8

6,5
0,6
0,9

ca. 0,l
4,3

Total:

Ende kleine —
Anfang grosse
Regenzeit

Grosse
Regenzeit

Anfang
Trockenzeit

ca. 0,l

3,2
0,7
0,3
—
ca. 0,l

5,2
0,8
0,3
0,l
ca. 0,l

6,l
0,6
0,5
0,1
ca. 0,l

8,l

4,3

6,5

7,4

Jahreszeiten stark verschieden. In Tabelle 5 sind die Dichteschätzungen in Abhängigkeit von den Jahreszeiten angegeben.
Unter den freilebenden Gross-Säugern vermögen sich die Mantelpaviane das
ganze Jahr über im untersuchten Erosionsgebiet zu halten. In geringerem Masse
trifft dies auch für die Dik Diks und Gerenuks zu. Die letztem durchziehen das
Gebiet nachts um an den Wasserstellen am Rande der Hügel zu trinken. Gründe für
das starke Schwanken des Bestandes sehe ich in folgenden Punkten:
1. Den Hauptteil des Pflanzenwuchses im Erosionsgebiet bilden langstachlige
Akazien, deren Dornen nur während der kleinen Regenzeit weich sind. Sonst verwehren sie den grössern Antilopen das kurzstehende Laub. Den Pavianen hingegen
stehen sie nicht im Wege. Die Affen vermögen sich mit Hilfe ihrer Finger geschickt
der Blätter und Früchte zu bemächtigen. Oft sind auch die Nomaden gezwungen,
mit ihren Rinder- und Ziegenherden den Akaziengürtel zu verlassen. Nur die Dromedare vermögen die harten Akazienstacheln ohne Schaden abzuäsen.
2. Obwohl in der Trockenzeit verhältnismässig viele Wasserlöcher im Erosionsgürtel zu finden sind, können diese kaum von Antilopen aufgesucht werden, da sie
entweder tief gegraben oder durch die Somalihirten von hohen Dornwällen umgeben
worden sind. Den Pavianen stehen die Dornhecken nicht im Wege. Sie wissen sie
geschickt wegzuräumen. Im weitern können sie auch selbst neue Wasserstellen
ausheben.
3. Die wenigen mit Gras oder krautigem Unterwuchs bestandenen Gebiete im
Erosionsgürtel werden durch die Haustierherden besetzt.
4. Das stark erodierte Gebiet ist für Antilopen verhältnismässig schwer begehbar.
Soweit festgestellt werden konnte, fällt die Setzzeit aller beschriebenen Arten an
das Ende der grossen Regenzeit oder in die Zeit kurz darauf. Innerhalb der Brunftperiode werden allgemein kleinere Verbände mit einem oder wenigen Böcken gebildet
(Oryx, Sömmeringsgazelle, grosser Kudu). Beim Oryx und bei der Sömmeringsgazelle, wo in einer «Brunftgruppe» mehr Weibchen sind als Männchen, treten
Einzelgänger auf. Beim grossen Kudu erfolgt die Setzzeit ungefähr 85 Tage vor der
Brunft. Da trächtige Weibchen zusammen mit dreivierteljährigen Jungen gesehen
wurden und da sich diese Verbände, kurz nachdem die Böcke «Territorien» anlegen,
auflösen, wird angenommen, dass die Weibchen innerhalb der Bockterritorien setzen.
Beim Oryx und Dik Dik lösen sich die hochträchtigen Weibchen aus den sozialen
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Verbänden, um die Jungen allein in dichteren Vegetationsformationen zur Welt zu
bringen. Nach dem Verhalten der grossen Kudus und der Dik Diks muss angenommen werden, dass die Männchen vorübergehend Territorien anlegen.
Zusammenfassung

Im vorliegenden Aufsatz handelt es sich um Gelegenheitsbeobachtungen, die
während eines zehnmonatigen Aufenthaltes in Ostäthiopien gesammelt wurden.
Anlässlich ausgedehnter Fahrten während der Trockenzeit (Dezember und Januar)
werden drei Savannentypen auf Grund der Vegetation, der Baumabstände und -höhen
unterschieden. Dabei ste llt sich heraus, dass Antilopen offene Biotope einem dichter
bewachsenen Lebensraum vorziehen. Im Gegensatz zu Oryx und Sömmeringsgazellen
leben Dik Diks, grosse und kleine Kudus in einem verhältnismässig baumreichen
Buschtyp. Es zeichnet sich eine Tendenz ab, wonach die Grösse der sozialen Verbände zunimmt mit dem Lichterwerden der Baum- und Strauchvegetation. Dies gilt
sowohl innerhalb der gleichen Art (Oryx, Sömmeringsgazelle) als auch zwischen
verschiedenen Arten.
In der stark erodierten Savanne zwischen Erer und Dire Daua wurden während
10 Monaten Dik Diks, grosse und kleine Kudus beobachtet. Gelegentlich brachen
aus einer nördlichen Grassteppenzone, wo auch Sömmeringsgazellen festgestellt
wurden, Gerenuks und Oryxantilopen in den vier bis sechs Kilometer breiten Beobachtungsraum ein.
Beim grossen Kudu und beim Dik Dik wird näher auf das Fortpflanzungsverhalten eingegangen. Die jahreszeitlichen Populationsverschiebungen werd en diskutiert.
Summary
This article presents random observations on six species of antelope collected in
Eastern Ethiopia in the course of a ten months' stay in the region between Wolenkiti
and Dire Daua. In extensive excursions during the arid season (December and
January) three types of Savanna were distinguished according to their vegetation,
the spacing and heights of trees. Thereby we found that antelopes generally prefer
the more open biotopes to the more densely overgrown habitats. This is particularly
true of Beisa and Soemmerings's gazelle, as opposed to Dik-diks, Greater and Lesser
Koodoo and Gerenuks which inhabit a bush relatively rich in trees. A tendency is
found that the size of social groups increases with increasing sparseness of tree and
bush vegetation. This hold true 1. within the same species as well as 2. between the
various species considered. In a heavily eroded Savanna between Erer and Dire Daua
Dik-dik, Greater and Lesser Koodoo were observed during a ten month period.
Occasionally there irrupted from a noth-ern steppe zone — were also Suemmer ng's
gazelles were found — Gerenuk and Beisa into this wadi zone of a breadth of 4 to
6 kilometers.
In the Greater Koodoo and the Dik-dik mating-behaviour is investigated and the
displacements correlated with it.
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