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Es ist ein Sonntagskind. Am 3. November 2019 kam 
Kato im Tiergarten Nürnberg zur Welt. Das zwölfjährige 
Gorillaweibchen Habibu kümmerte sich von Anfang an 
fürsorglich um ihren Nachwuchs. Und auch Kato klam-
merte sich sofort selbstständig im Fell seiner Mutter fest 
und begann auch bald zu trinken. Bereits am Morgen 
desselben Tages entdeckten die Nürnberger Tierpflege-
rinnen im Affenhaus auch das 13-jährige Gorillaweibchen 
Louna mit einem Jungtier. Auch bei Louna war es der ers-
te Nachwuchs. Ihr Jungtier war jedoch von Beginn an le-
bensschwach, weitgehend unbehaart und zeigte keiner-
lei Greifreflexe. Louna kümmerte sich als Mutter dennoch 
vorbildlich um ihr Junges. Das Jungtier starb nach meh-
reren Stunden und Louna trug es auch noch nach dessen 
Tod länger mit sich herum, wie es bei Affen üblich ist. Die 
Leiterin des Reviers Affenhaus im Tiergarten Nürnberg, 
Ramona Such, war bei beiden Geburten dabei. 

Frau Such, Kato ist das erste Jungtier in der Nürnberger 
Gorillagruppe seit 40 Jahren. Wie hat sich das Tierpflege-
Team auf die Geburt vorbereitet?

In unserem Team aus Tierpflegern, Inspektoren und 
Tierärzten gibt es viel Erfahrungen mit Gorillaaufzuch-
ten aus anderen Zoos. Außerdem sind wir in ein gut 
funktionierendes Netzwerk eingebunden. Ich selbst 
habe mich zum Beispiel an den Zoo Zürich gewandt. 

Meine Kollegen fragten in den Zoos in Münster, Mün-
chen oder Stuttgart das dortige Wissen ab. Dann haben 
wir uns alle zusammengesetzt und überlegt, was alles 
passieren könnte. 

Mit welchen Unwägbarkeiten haben Sie denn gerechnet?
Unsere beiden trächtigen Weibchen, Louna und Habi-

bu, waren ja beide Erstgebärende und damit beide uner-
fahrene Mütter. Da kann es immer sein, dass eine Mutter 
ihren Nachwuchs nicht annimmt oder sie nimmt ihn zwar 
an, kann aber mit ihrem Neugeborenen nicht richtig um-
gehen. Letzteres kommt häufiger vor. Dann tragen die 
unerfahrenen Mütter ihren Säugling oftmals falschherum, 
also mit dem Kopf nach unten. Manchmal lassen sie das 
Junge auch nicht richtig an der Brust trinken, so dass der 
Nachwuchs nicht ausreichend versorgt wird.

Wie sieht es mit den restlichen Gruppenmitgliedern aus? 
Spielen diese auch eine Rolle?

Ja, sicher. Da haben wir das Weibchen Lena. Sie ist ein 
ranghohes Tier. Schon immer, wenn sich Säuglinge an 
der Scheibe zeigten, ist sie total auf diese kleinen Kinder 
abgefahren. Da mussten wir damit rechnen, dass Lena 
gegenüber der im Rang ganz unten stehenden Louna 
Besitzansprüche auf deren Nachwuchs geltend macht 
und fordert: Gib mir das mal! Jungtiere zu stehlen, 
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Kato entzückt Gorillas und Menschen gleichermaßen
Interview mit Tierpflegerin Ramona Such 

Titelbild: Gorillanachwuchs Kato

Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Zeit vergeht schneller als 
man es manchmal wahrha-
ben möchte: ich werde den 
Tiergarten der Stadt Nürn-
berg nach fast 29 Jahren im 
aktiven Dienst verlassen, aber 
als Besucher und Mitglied 

des Vereins der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. natürlich 
auch künftig noch regelmäßig besuchen. Meinem Nach-
folger, Jörg Beckmann, den Sie als Autor aus der letzten 
Ausgabe von Manati bereits kennen, wünsche ich ebenso 
viel Freude an dieser Tätigkeit – hier in einem der schöns-
ten Zoos Europas!
Lassen Sie sich in diesem Heft von den Neuigkeiten im Tier-
garten und dem Vereinsleben überraschen. Gerade noch 
rechtzeitig vor meinem Ruhestand, durfte ich erstmals die 
Aufzucht eines kleinen Gorillas miterleben – ein Highlight 
der letzten drei Jahrzehnte! Tiergärtnerisch betrachtet ist 
die Nachzucht bei den Ameisen (Neugründung einer Ko-
lonie) aber als mindestens ebenbürtig einzustufen.
Weitere Informationen zu Neuzugängen und Aktivitä-
ten im Verein bieten eine „sanfte“ Lektüre, so dass Sie ein 
wichtiges politisches Thema, die Missstände in  der Mas-
sentierhaltung „verdauen“ können. Denken Sie bitte nach 
dem Betrachten der süßen kleinen Minischweine im Tier-
garten beim Kauf von Fleisch an die Tierhaltung, aus der 
die Tiere stammen. In der Waldschänke des Tiergartens 
werden Sie in naher Zukunft Gerichte mit Wildschwein 
aus dem Nürnberger Reichswald erhalten.

Gorillajunge Kato lässt nichts unversucht. Auch seinem wachen Blick entgeht so schnell nichts

Ihr Dr. Helmut Mägdefrau
Stellvertretender Direktor
Tiergarten der Stadt Nürnberg

Aus dem Tiergarten
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das gibt es nicht nur bei Weibchen, auch Silberrücken 
stehlen oft Neugeborene. Sie geben die Kleinen dann 
einfach nicht mehr an die Mütter zurück, was wirklich 
gefährlich werden kann.

Und was würden Sie als Tierpflegerin dann machen?
Da können wir auf das EEP zurückgreifen. Die Guide-

line des EEP ist da ganz klar wie man mit einem Jungtier 
und den genannten Problemen umzugehen hat. Wir ha-
ben dann unsere zusammengetragenen Informationen 
mit diesen Richtlinien zusammengeführt. Und daraus 
ein Geburtsprotokoll erstellt. 

Das Protokoll wird vor der Geburt erstellt?
Genau. Das machen wir auch vor der Ankunft eines Go-

rillas aus einem anderen Zoo. Denn wenn erst einmal die 
Stresssituation da ist, dann ist die Entscheidungsgrund-
lage klar und nichts muss mehr diskutiert werden. Ganz 
praktisch hat die Tierärztin bei der Vorbereitung Schnuller 
und Ersatzmilch besorgt. Dinge also, die man im Bedarfs-
fall auf die Schnelle braucht, um eingreifen zu können.

Wenn Habibu ihr Jungtier nicht so perfekt aufgenommen 
hätte. Hätten Sie Kato mit der Hand aufgezogen?

Das Ex Situ Programm des Europäischen Zooverbands 
(EEP) verlangt, dass wir beteiligten Zoos eine Geburt 
beim EEP melden und über das Geschlecht informieren. 
Bei Problemen empfiehlt der Koordinator des EEPs, ob 
eine Handaufzucht in Frage kommt. Und an diese Emp-
fehlung halten wir uns in Nürnberg. Das EEP spricht sich 
auf jeden Fall gegen eine Einzelaufzucht aus. Letztlich 
entscheidet der Koordinator nach der genetischen Wich-
tigkeit des Tieres. 

Generell ist man von Handaufzuchten abgekommen. 
Sie sind kompliziert und aufwändig und dann sind die 
von Menschen aufgezogenen Gorillas eben doch anders. 
Es gibt auch eher zu viele Gorillas in den Zoos, so dass es 
bei Aufzuchten mit unlösbaren Problemen besser ist das 
Jungtier einzuschläfern. Das ist dann wirklich hart für alle 
Beteiligten. Da soll man sich nicht täuschen.

Und was tun Sie, wenn die Mütter ihr Junges nicht 
akzeptieren?

Wenn die Mutter ihr Kleines in die Ecke legt und 
nicht versorgen will, dann lassen wir es sterben. Ge-

nauso ist das der Fall, wenn es bei der Mutter ist und 
nicht richtig versorgt wird. Für die Mütter ist das ein 
sehr guter Lerneffekt. 

Bei Louna war es ja so. Es war schwer. Doch als wir das 
zu früh Geborene gesehen haben, wussten wir, dass es 
nicht überleben wird. Trotzdem haben wir es ihr gelas-
sen und haben es sterben lassen. Im Nachhinein ist es 
für Louna jetzt gut. Sie füllt die Rolle der Tante prima 
aus. Sie kümmert sich viel um den Kleinen und trägt ihn 
herum. Dabei lernt sie, wie sie mit einem kleinen Go-
rilla umgehen muss, wie empfindlich er ist und wie sie 
ihn gegen den Silberrücken Thomas schützen kann. Wir 
würden uns freuen, wenn Louna einen kleinen Spielge-
fährten für Kato zur Welt bringen könnte.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Tierpflegerin in die 
Gorillagruppe einzugreifen? Die Tiere sind ja nicht unge-
fährlich.

Bei Habibu gibt es hier keine Schwierigkeiten. Durch 
ihre lange Krankheit und die vielen Behandlungen ist sie 
sehr gut an uns Pfleger und Ärzte gewöhnt. Sie hat eine 
sehr gute Beziehung zu uns und ist wirklich gut trainiert. 
Ich kann durch die Gitterstäbe im Pflegerbereich des 
Hauses zu ihr hineingreifen. Habibu hätte uns ihr Junges 
ans Gitter mitgebracht. Wenn der Affe zu dir als Pfleger 
kommt und mit dir arbeitet, dann kannst du dem Kind 
zum Beispiel die Milchflasche geben.

Wie muss man sich eine Trinkflasche für Gorillababies 
vorstellen?

Das sind heute keine Flaschen wie bei Menschenkin-
dern. Das ist eher ein Beutel wie beim Dekorieren von 
Sahnetorten mit einer Art Schnuller dran. So können wir 
dem Jungtier die Milch einspritzen. 

Was bedeutet diese Gorillageburt für Sie persönlich?
Ich pflege jetzt seit zwanzig Jahren die Gorillas hier 

im Tiergarten Nürnberg. Meine Aufgabe war es, die 
Omas und Opas zu pflegen, was wir ja auch erfolgreich 
gemacht haben. Außerdem konnten wir die jungen 
Weibchen und auch den Silberrücken Thomas gut in die 
Gruppe integrieren. Aber natürlich ist so ein kleiner Go-
rilla immer faszinierender als alles andere. Jungtiere sind 
immer toll und wenn es dann noch ein Gorilla ist …

Nicola A. Mögel

Aus dem Tiergarten
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Aus dem Tiergarten

Die Mittelspange
Neuartige Pflanzen für den Wald von morgen

Schnee-
leopard

Luchs

Wapiti
(Buschland)

Tapir
(Buschland)

Wisent
(Wald)

Prinz-Alfred-
Hirsch

(Lichter Wald)

Nilgau- und 
Hirschziegen 

Antilopen
(Steppe)

Takin Nord
(Steinlandschaft)

Takin-Tal

Takin Süd
(Sand, Pflanzen)

Der Tiergarten Nürnberg plant den Umbau des mitt-
leren Bereichs des Geländes. Es wird gezeigt, wie sich der 
Reichswald unter dem Einfluss des Klimawandels verän-
dern wird. Wie beim Manati- oder Wüstenhaus basiert der 
Umbau auf dem Zusammenspiel von Tieren und Pflanzen.

Unter der Überschrift „Zeit zeigen: Reichswald von mor-
gen, Tiere von gestern“ werden die Besucherinnen und 
Besucher auf eine gewollt widersprüchliche Zeitreise 
geschickt. Vor der Kulisse des Reichswalds soll es sieben 
Monate lang blühen. Eine üppige, kitschige, fremde, duf-
tende, deplatziert wirkende Blütenpracht wird den einst 
vertrauten Wald verfälschen. Eine exotische Vegetation 
überwuchert dann die deutsche Eiche, verdeckt die Bu-
che, lenkt den Blick auf Blauglockenbäume (Paulownien), 
Magnolien, Azaleen oder Zaubernüsse (Hamamelis). 

Die Paulownie und die Magnolie zeichnen sich da-
durch aus, dass sie zuerst ihre volle Blütenpracht ent-
falten und danach Blätter ansetzen. Dieses Bühnenbild 
asiatischer Blütenpracht soll suggerieren, dass vielleicht 
die fremde Vegetation unsere Wälder vor dem klimatisch 
bedingten Kahlschlag bewahren kann. In diesem „Zu-
kunftswald“ leben hochbedrohte asiatische Säugetiere, 
die in ihrer Heimat schon heute fast der Vergangenheit 
angehören. Diese pessimistische Geschichte von Klima-
wandel und Artensterben wird durch ästhetische Bilder 
konterkariert. Die Schönheit der geschaffenen Bilder 
stellt sich provozierend vor die hinter den Bildern erzähl-
ten Untergangsgeschichten.

Wie in der Grafik dargestellt werden in der neuen Mittel-
spange asiatische, bereits im Tiergarten gehaltene Tierar-
ten wie Nilgau- und Hirschziegenantilopen, Prinz-Alfred-
Hirsche, Takins oder die bis in den asiatischen Lebensraum 
verbreiteten Wisente gezeigt. Auch Schabrackentapire 
und Hirscheber sollen in der Mittelspange leben. Für bei-
de Tierarten koordiniert der Tiergarten die Ex Situ Erhal-
tungsprogamme des europäischen Zooverbands (EEP). 
Hinzukommen könnten noch Tiefland-Anoas, eine indo-
nesische Rinderart.

Das Mittelspangen-Projekt ist ein Teil des Konzeptpa-
piers des Tiergartens für die Bewerbung der Stadt Nürn-
berg als Kulturhauptstadt 2025: "Nürnberg Kulturhaupt-
stadt 2025: Natur – eine Quelle der Kultur" (im Internet zu 
finden unter: https://tiergarten.nuernberg.de/fileadmin/bil-
der/Zoowissen/Hintergrundinfo/Tiergarten_Nbg_2025.pdf)

Dag Encke | Nicola A. Mögel Prinz-Alfred-Hirsch Wisent Schabrackentapir

Der Reichswald von morgen, Tiere von gestern – Skizze der geplanten Mittelspange im Tiergarten Nürnberg

Wapiti-Hirsch

Nilgau-Antilope

Mishmi Takin

Hirschziegen-Antilope
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Aus dem Tiergarten

Bereits ein Jahr vor der Eröffnung des Manatihauses 
im Sommer 2011 erhielt der Tiergarten vier kleine Völ-
ker von Blattschneiderameisen von Prof. Flavio Roces, 
Universität Würzburg.

Zwei Völker rotbrauner Atta sexdens und zwei Völker 
schwarzer Acromyrmex ambiguus mussten zunächst in 
einem Container im Betriebshof untergebracht werden, 
bevor sie in die „Ameisenhütte“ im Manatihaus umziehen 
durften, wo die Besucher die Nester durch Glas in einer 
Panele beobachten konnten. Von dort kamen sie über ein 
Rohrsystem auf eine Insel über dem Wasser, wo die Amei-
sen ohne Barrieren von den Besuchern gesehen werden 
konnten. Da die deutlich kleiner bleibenden Acromyrmex 
viel robuster gegenüber Klimaschwankungen und Verän-
derungen sind, übernahmen sie als Testläufer die Vorhut.

Der Ameisenpilz, von dem die gesamte Kolonie lebt, 
ist aber sehr anfällig. Er stirbt bei Temperaturen von 
über 30 °C schnell und unaufhaltsam. Starke Schwan-
kungen bei Temperatur und Luftfeuchte lassen den Pilz 
ebenfalls zerfallen. Da im Haus keine gleichbleibenden 
Bedingungen für den Pilz erreicht werden konnten, 
musste die Pilzkammer nach einem Jahr in einen sepa-
raten Klimaraum hinter den Kulissen verlegt werden, 
was einen längeren Weg für die Ameisen von der Fut-
terquelle zum Nest bedeutete.

 2015 entdeckten wir eines Tages männliche Ge-
schlechtstiere im Bau. Unser Volk war von 2008 und damit 
eigentlich in einem guten Alter, denn Königinnen – und 
damit einzelne Völker – können laut Literatur zehn bis 
fünfzehn Jahre alt werden. Auch im Frühjahr 2016 flogen 
wieder Männchen aus. Die männlichen Geschlechtstiere 
kann man übrigens durch einen deutlich kleineren Kopf 
von den Weibchen unterscheiden. Diese haben einen 
mächtigen Kopf mit kräftigen Mandibeln (Oberkiefer). Wir 
haben mehr als dreimal hingeschaut, als später im selben 
Jahr plötzlich solche Tiere zu sehen waren. Wir hatten das 
erste Mal Weibchen hervorgebracht!

Im Frühsommer 2017 schlüpften mehrere Wochen 
hintereinander abwechselnd Männchen und Weib-
chen, aber in der feuchten, glatt gestrichenen Klima-
kammer hatten sie kaum Überlebensmöglichkeiten. 
Deswegen entschieden wir uns, eine Versuchsreihe zu 
starten. Wir sammelten einige Weibchen und setzten 
sie in verschieden präparierte Kleinterrarien und kleine 

Plastikdosen. Einige setzen wir einzeln, andere in Grup-
pen. Dann hofften wir auf einen weiteren Schlupf von 
Männchen – was tatsächlich passierte.

Jetzt teilten wir die Männchen in verschiedenen Zusam-
mensetzungen unseren Mädchen zu. Schon nach einigen 
Tagen waren die Männchen jeweils gestorben, aber die 
meisten Weibchen waren weiterhin aktiv. Viele hatten ihre 
Flügel verloren und in manchen Boxen sah es sogar kurz-
fristig so aus, als hätten die Insassen einen Plan. Wir doku-
mentierten eifrig, aber am Ende ohne Ergebnis.

Ein Ameisenfachmann, der uns im Winter eine weitere 
Ameisenart gebracht hatte, erklärte das ganz einfach: Die 
Tiere müssen von sich aus bereit sein, den Bau zu verlas-
sen. Sie müssen selbständig ausfliegen und man darf sie 
nicht anfassen. Alles andere hat keine Chance. Schade!

Im Frühjahr 2018 begannen erneut die Männchen 
mit der Hochzeitssaison. Aber diesmal sollten ihnen die 
Weibchen sehr dicht auf dem Fuße folgen. Noch den 
Ratschlag des Kollegen im Ohr, taten wir diesmal nichts 
als zuzuschauen.

Und eines Tages sahen wir die Begattung eines ausge-
flogenen Weibchens! NICHT ANFASSEN!! Bis wir eine Box 
präpariert hatten, hatte sich unsere potentielle neue Kö-
nigin so dicht neben ein zweites Weibchen gesetzt, dass 

Das Tier mit den meisten Kindern 
Nachzucht bei den Blattschneiderameisen

wir nicht mehr wussten, wer wer ist. Kurzerhand manöv-
rierten wir beide in ein kleines Terrarium mit dem Natur-
boden aus dem Manatihaus und zwei Lavasteinen, die für 
eine bessere Feuchte und als Unterschlupf dienen sollten.

Beide Weibchen begannen in den folgenden Tagen 
jeweils unter einem Stein eine Höhle auszuheben. Sie 
störten sich nicht, arbeiteten aber auch nicht zusam-
men. Dann war eine der beiden plötzlich nicht mehr 
aufzufinden.

Das verbliebene Weibchen erweiterte ihre Behausung. 
Weibliche Geschlechtstiere nehmen auf ihren Hochzeits-
flug eine kleine Menge ihres Heimatpilzes in einer Ba-
ckentasche mit und kultivieren dieses kleine Stückchen 
an ihrem neuen Wohnort. Erst, wenn der Pilz stabil ist, le-
gen sie die ersten Eier hinein, um die sie sich dann natür-
lich ebenfalls selbst kümmern müssen.

Unsere Königin, die wir aufgrund ihrer Erdarbeiten 
„Betty Geröllheimer“ nannten, baute also fleißig, nahm 
aber leider angebotenes Grünfutter gar nicht an. Da wir 
in dieser Zeit einige Probleme mit dem Klima gehabt hat-
ten, befürchteten wir, dass das Stückchen Pilz eventuell 
abgestorben war.

Glücklicherweise hatten wir in den vergangenen Jahren 
schon ungefähr jede Herausforderung gemeistert und so 
wussten wir auch hier Rat. Kurzerhand schenkten wir „Bet-
ty“ ein kleines Stück Pilz aus ihrem Heimatstamm. Wenige 
Arbeiterinnen waren darin verblieben und wir entschie-
den uns, sie einfach mit überzusiedeln.

Am nächsten Tag beobachteten wir unsere Königin, wie 
sie das erste Mal ein Stückchen Laub schnitt und unter 
den Stein trug. Die mitgereisten Arbeiterinnen wirkten 
eher untätig, aber, wer kann bei Ameisen schon immer 
vorhersagen, welche Aufgabe da gerade erfüllt wird.

Jedenfalls war „Betty“ auch in der folgenden Zeit die ein-
zige, die Blätter schnitt und den wachsenden Pilz pflegte. 
Dieser hatte inzwischen die Größe einer Kirsche.

Etwa zwei Wochen später erschien es so, als wären es 
ein paar mehr Arbeiterinnen geworden. Wir waren uns 
nicht sicher, da wir nie gezählt hatten, aber irgendwie 
wirkte es mehr.

„Wahrscheinlich sind im Pilz neben einigen Arbeite-
rinnen auch einige Eier oder Puppen mitgereist“, ver-
suchten wir unsere aufkommende Freude zu bremsen.

Und dann war es einfach nicht mehr zu leugnen. Im 

Juli 2018 lagen reichlich Puppen im Pilz und mehr und 
mehr Arbeiterinnen waren zu sehen. Einzelne von ihnen 
begannen jetzt auch, Laub zu schneiden. Anfangs wur-
de ausschließlich direkt neben der Höhle geerntet, dann 
aber auch in etwa 20 cm Entfernung. Im Gegenzug dazu 
war „Betty“ in den Tiefen ihrer Pilzhöhle verschwunden. 
Bis heute haben wir sie nicht mehr zu sehen bekommen.

Gut zu sehen war aber ab jetzt die Entwicklung der 
einzelnen Arbeiterkasten. Anfangs waren alle Arbeite-
rinnen einheitlich eher klein, eine Zwischengröße zwi-
schen Gärtnerinnen und Schneiderinnen. Jetzt gab es 
deutlich sichtbar größere Tiere und auch winzige Gärt-
nerinnen waren zu sehen.

Bis zum August hatte sich der Pilz so gut entwickelt, 
dass wir ihn nicht mehr nur unter dem Stein kultiviert ha-
ben wollten. Seitdem macht uns „Betty“ keinerlei Sorgen 
mehr. Der Pilz wächst, das Volk gedeiht und wir hatten nie 
mehr Probleme. Selbst die oft schwierige Umstellung auf 
Frost- und Winterlaub und im Frühjahr wieder zurück auf 
das neue, frische Laub, machte das kleine Völkchen an-
standslos mit. Nach etwa einem Jahr füllte der Pilz eine 
Tupperdose mit 4,5 l Inhalt.

2019 war das Volk weiter angewachsen und konnte 
das – nach elf Jahren – offensichtlich im Absterben be-
findliche Volk im Manatihaus ersetzen. Der Kreislauf geht 
weiter: eine begattete Königin, Millionen von Töchtern 
als Arbeiterinnen, einige hundert Töchter und Söhne 
als Geschlechtstiere und zukünftige Koloniegründer im 
Wechsel alle zehn bis 15 Jahre!                    Christiane Thiere

 Geflügelte Geschlechtstiere in der Kolonie. 
Königin, re. mit größerem Kopf.

Eintrag von Blattstückchen als Pilznahrung durch Arbeiterin
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Aus dem Tiergarten

Schwein gehabt 
Warum sind Schweine im Zoo besser dran?

Die Minischweine im Tiergarten haben Schwein ge-
habt: Sie gelten zwar als Haustiere, werden im Tiergar-
ten aber wie Tiere einer wilden Schweineart gehalten. 
Demgegenüber gelten in der Nutztierhaltung für Haus-
schweine andere Bedingungen – arme Schweine! Die-
se flapsige Bemerkung wird regelmäßig genutzt, wenn 
man zum Ausdruck bringen will, dass ein Kollege oder 
Freund gerade eine Situation erlebt, an der er definitiv 
keine Freude hat. Übertragen auf echte Schweine oder 
andere Tiere, beschleicht uns schnell ein ungutes Gefühl 
obwohl unsere subjektive Einschätzung nur ansatzweise 
widerspiegeln kann, was die Tiere wirklich empfinden. Zu-
mindest wissen wir es nur in seltenen Fällen und können 
dies auch mit Fakten belegen. Schauen wir uns die deut-
sche Gesetzeslage an, so stoßen wir sofort auf Begriffe 
wie Wildtier und Haustier. Was aber unterscheidet beide? 
Haustiere gelten als domestiziert, d.h. an den Menschen 
gewohnt und von ihm verändert: laut Wikipedia ist „Do-
mestizierung ein innerartlicher Veränderungsprozess von 
Wildtieren oder Wildpflanzen, bei dem diese durch den 
Menschen über Generationen hinweg von der Wildform 
genetisch isoliert werden. Wildtiere werden durch Do-
mestikation zu Haustieren“. Das Wort Prozess zeigt schon, 
dass es sich um langsame Veränderungen, teils über tau-
sende von Jahren, handelt. Dennoch kennen wir Verpaa-
rungen von Wild- und Haustier z.B. von Wölfen mit Hun-

den, Wild- mit Hauskatzen, Urwild- mit Hauspferden usw., 
wobei dies nicht auf Verpaarungen mit allen Rassen der 
jeweiligen Haustiere zutrifft. Wo ist die Grenze vom Wild- 
zum Haustier? Betrachten wir das Verhalten der Tiere, 
müssen wir feststellen, dass eine solche Grenze kaum zu 
ziehen ist. Wir kennen von allen Haustier“arten“ seit Gene-
rationen stabile, wildlebende Populationen: die Mustangs 
oder Dülmener Wildpferde, Camargue-Rinder, verwilder-
te Hauskatzen oder Hunde, wieder wildlebende Drome-
dare, oder seit Jahrzehnten verwilderte Hausschweine. 
Sie alle verhalten sich wie Wildtiere, überleben über viele 
Generationen in der Natur, ohne dass sie auf irgendeine 
Hilfe durch den Menschen angewiesen sind. Dies erlaubt 
dann die Frage, warum all die Haustiere grundsätzlich an-
dere Bedürfnisse haben sollen, als deren Vorfahren, die 
als Wildtiere bezeichnet werden. Hier tut sich ein klares 
Dilemma auf: Welchen Schoßhund, der in der Natur de-
finitiv nicht überlebensfähig wäre, muss ich nicht mehr 
Gassi führen? Darf ich Katzen nur in der Wohnung halten 
und wenn ja, wie? Darf ich Halsbandsittiche in kleinen 
Volieren halten, wo sie doch selbst in Deutschland, z.B. 
in Stuttgart und im Rheinland meist als domestizierte 
Mischung unterschiedlicher Wildtierunterarten wieder 
verwildert leben? Wie sieht es mit der Haltung von den 
in Mode gekommenen Farbmutationen wie Albinos von 
Königspythons oder Echsen aus, die in der Natur schlech-

te Überlebenschancen hätten? Während der Weg vom 
Wild- zum Haustier meist gezielt durch den Menschen 
beeinflusst wurde, wird der Wandel zurück zum Wildtier 
durch natürliche Selektion gestaltet. Dies bedeutet aber, 
dass die Haustiere noch all die biologischen Vorausset-
zungen für das Überleben in der Natur in sich tragen. Wa-
rum differenzieren wir dann so massiv bei den Bedingun-
gen unter denen wir Haus- bzw. Wildtiere halten dürfen? 
Der Anwendungsbereich des für die Zoos verbindlichen 
Gutachtens über Mindestanforderungen an die Haltung 
von Säugetieren (2014) beschränkt sich grundsätzlich auf 
wildlebende Arten und fordert bei intensiver Pflege wie 
im Zoo für drei Zuchttiere von den wesentlich größeren 
Eurasischen Wildschweinen mindestens 100 m² für den 
Außenbereich und weitere 15 m² innen. Naturboden mit 
gut drainierten, sandigen Wühlmöglichkeiten und Suh-
len usw. müssen angeboten werden. Diese Forderungen 
werden im Tiergarten für die wesentlich kleineren Mi-
nischweine reichlich überboten, sie haben 190 m² außen 
und 20 m² innen zur Verfügung. Würden die selben, gut 
30 kg schweren Schweinchen als Nutztiere in Landwirt-
schaft gehalten, so können sie gemäß der Tierschutz-/
Nutztierhaltungsverordnung bei einem Gewicht von 30 
bis 50 kg Körpermasse auf Beton-Spaltenböden mit Flä-
chen von 0,5 m² pro Tier gehalten werden. Arme Schwei-
ne! Laut Tierwohlkriterien des zuständigen Ministeriums 
bekämen Schweine in der höchsten Stufe immerhin den 
doppelten Platz. Ein erster Schritt, da die Verbraucher 
bereits reagieren: „Der Schweinebestand in Deutschland 
entwickelte sich 2018 weiter rückläufig: Im Vergleich zum 
Vorjahr standen mit 26,45 Millionen Schweinen rund 
1,13 Millionen Tiere weniger in deutschen Ställen. Das 
entspricht einem Rückgang von 4,1 %.“ Als Reaktion ist 
zumindest schon zu sehen, dass die Fläche gemäß Tier-
wohlkennzeichen des Ministeriums, das ab diesem Jahr 
eingeführt wird, in der Stufe 3 zwar verdoppelt wird, aber 
immer noch bescheiden bleibt und außerdem das Prob-
lem der Fußverletzungen herbeiführenden Spaltenbö-
den nicht löst. Eine gravierende Verbesserung bringt die 
Haltung als „Strohschwein“, wo die Schweine täglich fri-
sches Stroh erhalten und auf einer mindestens 10 cm ho-
hen Strohmatte gehalten werden. Dieser Begriff ist zwar 
nicht gesetzlich geregelt, garantiert aber eine Haltung 
auf Stroh von Geburt an. Weniger, aber besseres Fleisch 
aus guter Tierhaltung ist der Weg in die Zukunft. Wie Tie-

re bei uns gehalten werden, darüber entscheiden letzten 
Endes auch wir als Endverbraucher. Wenn uns gute Tier-
haltung etwas wert ist, dann müssen wir auch bereit sein 
dafür entsprechend zu bezahlen*. Die unterschiedlichen 
Bio-Richtlinien garantieren schon jetzt Verbesserungen 
in der gleichen Größenordnung und bieten auch Auslauf 
in Außenbereichen. Wem das alles noch zu wenig ist, der 
muss sich über die Haltung der Schweine beim jeweili-
gen Bauernhof selbst informieren. Unter Links wie https://
aktivstall-fuer-schweine.de oder http://www.stroh-macht-
froh.de findet man entsprechende Informationen. Ideal ist 
der Konsum von Wildschweinen, die in der Natur erlegt 
wurden. Bedingt durch die starke Zunahme der Bestände 
hat sich die Jagdstrecke während der letzten 40 Jahre auf 
600.000 Wildschweine pro Jahr erhöht, spielt aber mit nur 
etwa einem Prozent der geschlachteten Schweine leider 
eine untergeordnete Rolle.  Schwein gehabt: So bietet die 
Schweinehaltung im Tiergarten den einzelnen Schweinen 
bis zum Tod ein kleines Paradies, das aber nicht darüber 
hinwegtäuschen darf, dass dies nichts mit der Realität des 
größten Teils der deutschen Schweinehaltung zu tun hat. 

Helmut Mägdefrau  | Jörg Beckmann

*Diesen Artikel haben wir Anfang März, noch vor der Corona 
Pandemie geschrieben, durch die sich auch der Druck der 
manati verzögert hat. Dass die Zahlungsbereitschaft von 
uns Kunden für gute Lebensmittel nicht nur einen Einfluss 
auf das Tier-, sondern auch das Menschenwohl innerhalb 
der Produktionskette Schwein – Schäufele hat, darüber be-
richten aktuell die Medien. Entscheiden Sie mit.

Die immer noch üblichen Spaltenböden in der Schweinehaltung

Die Minischweine im Tiergarten haben Stroh zum Wühlen 
und einen Außenbereich mit Suhle
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Aus dem Tiergarten

Anfang der 1960er Jahre konnte man John Wayne 
und Hardy Krüger in „Hatari!“ dabei zugucken, wie sie 
in Afrika Büffel, Giraffen und Nashörner vom fahrenden 
Auto aus mit Lassos fingen. Unter Einsatz von Leib und 
Leben für Mensch und Tier versteht sich. Die Kinopla-
kate versprachen Spannung, Gefahr und Romantik pur. 
Affen wurden mit viel Personal auf einem riesigen Baum 
zusammengetrieben, dort bildgewaltig und drama-
tisch mit einem raketenbetriebenen Netz festgesetzt 
und später vom gefällten Baum eingesammelt. Über 
zweieinhalb Stunden Tierfang vom Feinsten, wenn 
man dabei einmal von unserem heutigen Verständnis 
von Tierschutz und Arbeitssicherheit absieht. Der Film 
über wahre Helden an Lasso, Steuer und Tresen war da-
mals überraschend erfolgreich und bekam sogar eine 
Oscarnominierung. 

Diese Zeiten sind heute längst vorbei. Tierfang im 
großen Stil für Zoos gibt es nicht mehr. Heutzutage 
sind die Haltungsbedingungen in den Zoos so gut 
und Zuchtprogramme so erfolgreich, dass Wildfänge 

dene Primatenarten, auch im Freiland. Dafür unterhält 
es weltweit vier Feldstationen, eine davon im Niokolo 
Koba Nationalpark im westafrikanischen Senegal. Dort 
werden auch die im Tiergarten Nürnberg im Rahmen 
eines EEP (EAZA Ex Situ Programm) gehaltenen Sphinx-
Paviane (Papio papio) erforscht. Ziel der Arbeit ist unter 
anderem ein besseres Verständnis der Zusammenhän-
ge zwischen der Ökologie, dem Sozialsystem und der 
Kommunikation der Paviane zu erlangen. Hierfür wird 
unter anderem das Verhalten der Tiere intensiv beob-
achtet. Da sich die Paviane im Nationalpark jedoch frei 
bewegen, tragen manche ausgewachsene Männchen 
Funkhalsbänder, mit denen sie sich orten lassen. Die 
Paviane im Nationalpark sind sehr gut habituiert, das 
heißt, die Wissenschaftler und Nationalparkmitarbei-
ter können sich mitten in die Gruppen hineinbegeben 
und aus unmittelbarer Nähe das Verhalten der Tiere 
studieren. Dies ohne dabei von den Tieren behelligt zu 
werden und ohne das Verhalten der Paviane stark zu 
beeinflussen, ähnlich wie man es aus dem Fernsehen 

nur noch sehr selten notwendig sind. Es sei denn zum 
Beispiel, eine Art droht in der Natur auszusterben und 
eine Haltung und Zucht in menschlicher Obhut ist die 
einzige Möglichkeit, die Art zu bewahren. Tierfänger ist 
heute auch keine wirklich gesellschaftsfähige Berufs-
bezeichnung mehr, obwohl Tierfang auch ganz andere 
Gründe haben kann, Forschung zum Beispiel. Ein Groß-
teil unseres Wissens über Tiere konnte nur gewonnen 
werden, weil dafür Tiere zumindest einmal kurzfristig 
gefangen wurden. Dies ist bei jedem beringtem Vogel 
und jedem Säugetier mit einem GPS-Halsband der Fall. 
Von diesem Wissen aus der Feldforschung profitieren 
natürlich auch Zoos. Je mehr man über die Lebensver-
hältnisse der Tiere in der Natur weiß, desto besser kann 
man sie schützen und desto besser kann man die Hal-
tung im Zoo darauf abstimmen. Besonders erfreulich ist 
es dann, wenn man als Zoo auch einmal bei der Feldfor-
schung helfen kann. 

Wissenschaftler des DPZ (Deutsches Primatenzen-
trum GmbH) mit Sitz in Göttingen erforschen verschie-

Zum Glück nicht vom wilden Affen gebissen 
Tierfang für die Forschung im Senegal

von Jane Goodall mit Schimpansen und Dian Fossey 
mit Berggorillas kennt. Dieser Habituierung liegt ein 
tiefes und über lange Zeit aufgebautes Vertrauensver-
hältnis zugrunde und genau hier liegt der Knackpunkt. 
Um den Pavianen die Funkhalsbänder anzulegen, be-
ziehungsweise diese auszutauschen, wenn die Batte-
rien leer sind, müssen sie gefangen werden. Die tier-
schonendste und sicherste Methode für Mensch und 
Tier ist in diesem Fall eine Narkose mit dem Blasrohr. 
Um das Vertrauensverhältnis und damit die Grundlage 
der gesamten Feldforschung nicht zu gefährden, gab 
es seitens des DPZ drei Bedingungen: 1. Der beschos-
sene Pavian darf nicht sehen, dass auf ihn geschossen 
wird. 2. Auch kein anderes Tier der Gruppe darf dabei 
zugucken, wie auf einen Artgenossen geschossen wird. 
3. Um das Vertrauensverhältnis nicht zu gefährden, soll 
der Schütze eine den Tieren nicht vertraute Person sein, 
falls versehentlich doch einmal ein Pavian mehr sieht, 
als er eigentlich soll. Soweit die Theorie. 

Wie aber läuft so ein Affenfang in der Praxis ab? Mor-

Das Vertrauen der Paviane in Menschen ermöglicht intime und einmalige Einblicke in ihr Leben Ausgewachsene männliche Paviane können wehrhaft sein
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Mähnenwölfe
Drillinge halten die Eltern auf Trab

Es sind wirklich drei. Lange Zeit waren die im No-
vember 2019 geborenen Drillinge bei den Mähnenwöl-
fen im Tiergarten Nürnberg nicht zu sehen, auf jeden 
Fall so gut wie nie alle drei auf einmal. Nachdem die 
Kleinen ihre ersten Lebenswochen vor allem im Stall 
verbrachten, waren sie ab Januar auch hin und wieder 
draußen auf der Anlage. 

Anders als ihre langbeinigen, fuchsroten Eltern ähneln 
die grauen, wuscheligen Mähnenwolfkinder unseren 
heimischen Wölfen. Tatsächlich gehören die Raubtiere 
zur Familie der Hundeartigen. Mit ihren auffällig langen 
Beinen sind die Tiere sehr gut an ihren bevorzugten Le-
bensraum angepasst. Im hohen Gras der Savanne be-
halten sie so stets den Überblick. In ihrem natürlichen 
Umfeld, den Savannenlandschaften im Zentralgebiet 
Südamerikas kommen die Tiere aber immer weniger 
vor. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft die Mähnen-
wölfe (Chrysocyon brachyurus) als „potenziell gefähr-
det“ (nearly threatened) ein. Der Gesamtbestand wird 
auf etwa 13.000 erwachsene Tiere geschätzt. 

Es sieht so aus, als ob die Mähnenwölfe entgegen 
der landläufigen Meinung oftmals als Paar zusammen-
leben und nicht als Einzelgänger unterwegs sind. Sie 
bilden allerdings auch keine Rudel wie unsere heimi-

schen Wölfe. Männchen und Weibchen bewohnen zu-
sammen ein Territorium. In Zoos, wo die Tiere seit 1967 
gezüchtet werden, kann gut beobachtet werden, wie 
die Elterntiere gemeinsam aufziehen. Das Männchen 
hilft gleichberechtigt bei der Aufzucht mit. Es versorgt 
die Jungtiere mit Futter und kümmert sich um die Sau-
berkeit der Unterkunft. Es hat sich gezeigt, dass das 
Männchen ein fürsorgliches Familienmitglied und ein 
langjähriger Partner des Weibchens ist.

Die beiden Elterntiere in Nürnberg kamen Anfang 
Dezember 2015 als etwa Einjährige nach Nürnberg. Das 
Männchen „Chaco“ stammt aus dem polnischen Zoo 
Gdansk, das Weibchen „Mesue“ aus dem tschechischen 
Zoo Hodonin. Die derzeitigen Jungtiere, ein Männchen 
und zwei Weibchen, sind der zweite Nachwuchs dieses 
Paares, der heranwächst. 

Die in den Pampas lebenden Mähnenwölfe ernähren 
sich je zur Hälfte von Pflanzen und Tieren. Mit Einbruch 
der Dämmerung begibt er sich auf die Jagd. Dabei ist 
der Mähnenwolf jedoch kein Hetzjäger. Mähnenwölfe 
haben einen charakteristischen, schaukelnden Gang. 
Als Passgänger bewegen sie die rechten beziehungs-
weise linken Beine gleichzeitig nach vorne.

Nicola A. Mögel

Aus dem Tiergarten

gens sucht man die Schlafbäume der Paviane auf und 
wartet, bis die Tiere mit der Futtersuche beginnen. Da 
sie dafür in der Regel immer erst eine Zeit lang wan-
dern und dabei verteilen, ergibt sich irgendwann im 
Laufe der Zeit, manchmal auch erst nach mehreren 
Stunden, eine Situation in der alle Vorgaben erfüllt sind 
und mit dem Blasrohr geschossen werden kann. War 
es bis dahin noch ein harmonisches Miteinander zwi-
schen Pavianen und Menschen, so ist nach dem Schuss 
die Aufregung bei den Affen erst einmal groß, denn 
verständlicherweise äußert der Pavian mit dem Pfeil im 
Hintern kurz seinen Unmut darüber, was mit ihm pas-
siert ist. Der kurze Aufschrei ruft andere Männchen der 
Gruppe auf den Plan, die ihrem Artgenossen beistehen 
wollen, was sich auch in Drohgebärden gegenüber den 
Menschen ausdrückt. Dann ist man sehr gut damit be-
raten ruhig zu bleiben und so zu tun, als hätte man mit 
all dem überhaupt nichts zu tun und wüsste auch gar 
nicht, was los ist. Normalerweise glauben die Paviane 
dies nach kurzer Zeit und gehen wieder ihrem Alltag 
nach, auch weil außer dem kurzen Aufschrei eigent-
lich nichts weiter passiert ist. In der Regel hat sich der 
beschossene Pavian während der ganzen Aufregung 

schon etwas abseits zurückgezogen und ist eingeschla-
fen. Dann kann in aller Ruhe das Halsband getauscht 
oder angelegt und der Affe vermessen, gewogen und 
untersucht werden. Nach der ganzen Prozedur wird 
dann noch beim Pavian gewartet, bis er wieder wach ist 
und zu seiner Sicherheit Anschluss an seine Gruppe hat.  

„Forschung ist die beste Medizin“. Damit warb vor 
einiger Zeit der Verband Forschender Arzneimittelher-
steller e.V.. Dieses Motto gilt aber nicht nur im medizini-
schen Bereich, sondern für alle Wissenschaftsbereiche 
gleichermaßen, auch für den Natur- und Artenschutz. 
Deswegen hat Heini Hediger, der Pionier der Zootier-
biologie, bereits Mitte des letzten Jahrhunderts For-
schung als eine der Hauptaufgaben von Zoologischen 
Gärten beschrieben. Die anderen drei Aufgaben sind 
Erholung, Bildung und Naturschutz. Zoos bieten auf-
grund ihres einmaligen und vielfältigen Tierbestands 
nicht nur einmalige Forschungsmöglichkeiten, sondern 
stellen ihr Fachwissen auch gerne anderen Einrichtun-
gen zur Verfügung. Wenn sich dann wie hier bei den 
Pavianen im Senegal und Tiergarten der Kreis schließt, 
dann ist es für alle Beteiligten eine schöne Sache, die 
letzten Endes auch den Tieren dient.           Jörg Beckmann

Nach der Aufregung: Warten, bis der Pavian wieder wach ist
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Aus dem Tiergarten

Das Streifenwiesel (Ictonyx libycus) bewohnt Tro-
ckengebiete und Halbwüsten am Rande der Sahara. 
Das Verbreitungsgebiet dieser skunkähnlichen Mar-
der erstreckt sich über weite Teile Nordafrikas von Ma-
rokko und Ägypten bis in den Sudan. Das Fellmuster 
der Tiere kann sowohl individuell als auch geografisch 
stark variieren.

Im natürlichen Lebensraum sind die Streifenwiesel 
vorwiegend nachtaktiv und verstecken sich tagsüber in 
selbst gegrabenen Erdhöhlen oder Felsspalten. Wenn 
sich ein Streifenwiesel bedroht fühlt, stellt es seinen 
Schwanz auf und sträubt sein Fell um anschließend mit 
knurrenden Lauten auf den Gegner loszugehen.

Streifenwiesel erreichen eine Körperlänge bis zu 
30 cm, eine Schwanzlänge bis 20 cm und werden 

600 g schwer. In Anpassung an die Lebensweise in 
Wüstengebieten besitzen die kleinen Marder behaar-
te Sohlen, wobei die Sohlenballen nackt sind. In der 
Natur ernähren sie sich von kleinen Nagetieren, Ech-
sen und Insekten sowie Jungvögeln und Eiern von 
bodenbrütenden Vögeln. 

Die Fortpflanzungszeit ist im März und April. Nach ei-
ner Tragzeit von rund 36 Tagen werden ein bis drei, sel-
ten bis fünf, fein behaarte und blinde Jungtiere geboren 
deren Geburtsgewicht nur ca. 15 g beträgt. Die Tiere 
werden mit einem weißen Fell geboren und färben sich 
nach etwa drei bis vier Wochen um. Laut Rote Liste ist 
das Streifenwiesel nicht gefährdet („least concern“).

Björn Jordan

Streifenwiesel
Ihr Leben in der Natur

Streifenwiesel sind dämmerungs- und nachtaktiv – zeigen sich jedoch gelegentlich auch tagsüber

Vorträge des Tiergartens* Veranstaltungen des Tiergartens

Termine | Veranstaltungen 

Donnerstag, 17. September 2020, 19.30 Uhr
Gefährdeter denn je: der Lebensraum Regenwald
Referent: Roland Zeh, Vorsitzender Vorstand  Lebens-
raum Regenwald e.V. Nürnberg 

Donnerstag, 8. Oktober 2020, 19.30 Uhr 
Aus der Trickkiste eines Naturfotografen
Referent: Dr. Christoph F. Robiller

Donnerstag, 12. November 2020, 19.30 Uhr 
Unterwegs in Madagaskar 
Referent: Dr. Fritz Jantschke, Zoologe, Laubach

Donnerstag, 10. Dezember 2020, 19.30 Uhr 
Wildpferd, Zebra & Co: Das Revier 7 stellt sich vor
Referentin: Gitta Jahns, Revierleiterin

Mittwoch, 29. Juli bis Samstag, 1. August 2020
33. Sommernacht-Filmfestival
Die Freilichtbühne des Tiergartens dient als Freiluft-Kino

Sonntag, 13. September 2020
Herbst- und Erntedankfest im Tiergarten 
(im Rahmen der Bayerischen Öko-Erlebnistage)
Der Lebensraum Wald mit Blick 
hinter die Kulissen des Tiergartens 
Fest für die ganze Familie

Samstag, 31. Oktober 2020
Kürbis-Safari: Hokkaido und Co. im Landschaftszoo

12./13. Dezember 2020 (3. Advent im Tiergarten)
Die ganz besondere Weihnachtsstimmung
im Tiergarten

* Änderungen vorbehalten

Die Vorträge von Bund Naturschutz und LBV entfallen 
im 2. Halbjahr 2020

Alle Vorträge finden im Vortragssaal des 
Naturkundehauses statt. Der Eintritt ist frei.

Das Vortragsprogramm kann von der Internetseite des 
Tiergartens heruntergeladen werden.

Aus dem Tiergarten
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Aus dem Tiergarten

Streifenwiesel
Haltung im Tiergarten Nürnberg

Oktober November Dezember Januar Februar März

Ti
er

zu
gä

ng
e

2 Blütenfledermäuse 1 Sphinxpavian 1,0 Weißgesicht-Saki 1 Sphinxpavian 4 Fette Sandratten 1 Kronenmaki

G
eb

ur
t |

 S
ch

lu
pf

7 Meerschweinchen 2,0 Flachlandgorillas 1 Fledermaus 1 Meerschweinchen 2 Mähnenspringer 30 Degus
1,0 Zwergzebu 4 Meerschweinchen 0,1 Kaffernbüffel 4 Fette Sandratten 1 Türkistangare 5 Deutsche Riesenkaninchen
3 Senegalamaranten 1,2 Mähnenwölfe 1 Humboldtpinguin 0,1 Przewalskipferd 1 Elenantilope

2 Senegalamaranten 2 Türkistangaren 0,1 Kaffernbüffel 3 Mähnenspringer
1 Saumfingereidechse 4 Schmetterlingsfinken 1 Elenantilope 3 Schmetterlingsfinken
3 Hardun-Agamen 3 Senegalamaranten 1,0 Rotducker 13 Zagrosmolche

3 Dreistreifen-Blattsteiger 0,1 Mähnenspringer 20 Seepferdchen
1 Seepferdchen 4 Senegalamaranten

1 Schmetterlingsfink

0,1 Löffelhund 
von Opel-Zoo Kronberg

1 Weißstorch 1,0 Kronenmaki 
von Blair Drummond 
Safaripark, UK

17 Wandelnde Geigen 
von Privat

0,1 Karpatenluchs 1,1 Steppenmurmeltiere

Tr
an

sf
er

1,0 Panzernashorn 
von Tierpark Berlin

1 Schmucklippfisch 
von Ahlona-Aquarium

0,1 Kronenmaki 
von Zoo Leipzig

6 Samtschrecken 
von Privat

div. Schmetterlinge 1,1 Marmelenten 
von Opel-Zoo Kronberg

0,4 Böhmzebras 
von Zoo Karlsruhe

2 Zitronengrundeln 
von Ahlona-Aquarium

4 Fette Sandratten 
von Zoo Leipzig

0,3 Europ. Löffelenten 
von Opel-Zoo Kronberg

1,1 Hirscheber von Zoo 
Chester, UK

1 Anglerfisch 
von Ahlona-Aquarium

1,0 Halsband-Tschaja 
von Zoo Duisburg

1,0 Jungfernkranich 
von Privat

1,0 Nilgauantilope 
von Zoo Dresden

1 Weißpunktkofferfisch 
von Ahlona-Aquarium

1,0 Heller Kronenkranich 
von Zoo Augsburg

1 Philippinen-Doktorfisch 
von Ahlona-Aquarium

3,0 Hirschziegenantilopen 
von Opel-Zoo Kronberg

6 Dornaugen 
von Ahlona-Aquarium

0,1 Europ. Löffler
von Zoo Münster

3 Zitronengrundeln 
von Ahlona-Aquarium

6 Helm-Perlhühner 
von Opel-Zoo Kronberg

6 Kongosalmler 
von Ahlona-Aquarium

1,1 Wüstengimpel 1 Schmucklippfisch 
von Ahlona-Aquarium

2,0 Tannenhäher 
von Privat

10 Black Mollys 
von Ahlona-Aquarium

1 Scheltopusik 
von Aqua-Zoo Düsseldorf

10 Keilfleckbarben 
von Ahlona-Aquarium

div. Schmetterlinge 15 Papageienplatys 
von Ahlona-Aquarium

1 Hundskopfschlinger 15 Zebrabärblinge 
von Ahlona-Aquarium

8 Achatschnecken 2 Einsiedlerkrebse 
von Privat

Ti
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2 Meerschweinchen 1 Spinxpavian (Totgeburt) 1 Degu (Tierfutter) 0,1 Degu 1 Sandratte (juv.) 0,1 Sandratte

To
de
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äl

le

2,0 Zwergkaninchen 
(Tierfutter)

1,0 Flachlandgorilla 
(Frühgeburt)

3,0 Minipigs 
(Tierfutter)

0,4 Minipigs
(Tierfutter)

1,3 Meerschweinchen 
(Tierfutter)

7 Degus

0,1 Böhmzebra 
(Tierfutter)

22 Meerschweinchen 
(Tierfutter)

1,0 Kubaflamingo 0,1 Kaffernbüffel 
(Tierfutter)

1,2 Zwergkaninchen 
(Tierfutter)

1,0 Steppenmurmeltier 
(Tierfutter)

1,0 Zwergesel 3 Deutsche Riesenkaninchen 
(Tierfutter)

7 Mechelner Hühner 
(Tierfutter)

0,1 Bison 
(Tierfutter)

1,0 Mishmi-Takin
 (Tierfutter)

1,0 Deutsches Riesen-
kaninchen

0,1 Kaffernbüffel 
(Tierfutter)

2 Fette Sandratten 1 Vorwerkhuhn
 (Tierfutter)

1,0 Rotducker (juv.) 0,1 Mähnenspringer (juv.) 1,0 Rotkopfschaf  
(Tierfutter)

0,1 Elenantilope 0,3 Zwergzebus 
(Tierfutter)

1 Schmetterlingsfink 1,0 Kubaflamingo 0,1 Kubaflamingo 1,1 Mähnenspringer 
(Tierfutter)

1 Alpensteinhuhn 0,3 Rotkopfschafe
(Tierfutter)

2 Senegalamaranten 0,1 Mechelner Huhn 0,1 Vorwerkhuhn 2 Mähnenspringer (juv.)

1,0 Veilchenorganist 1,0 Mähnenspringer 3 Hardun-Agamen 0,1 Gecko 1 Perleidechse 0,1 Waldrapp
1 Helmkopfgecko 0,1 Jungfernkranich 1 Saumfingereidechse 1 Rotaugenlaubfrosch 1 Gecko 2,0 Türkistangaren

1 Oman-Dornschwanzagame 1,0 Steinrötel 1 Zagrosmolch 1 Dreistreifen-Blattsteiger 1 Hundskopfschlinger 1 Schmetterlingsfink
0,1 Fidschi-Leguan 3 Mechelner Hühner 

(Tierfutter)
1 Gelbe Korallengrundel 2 Käfer 6 Barsche 1 Scheltopusik

1 Rotaugenlaubfrosch 0,1 Vorwerkhuhn 1 Kofferfisch 1 Mördermuschel 1 Hundskopfschlinger
1 Gestreifter Blattsteiger 1 Hardun-Agame 0,1 Kongosalmler 1 Java-Schmuckhornfrosch
1 Schmucklippfisch 2 Fransenfingereidechsen 0,1 Regenbogenfisch 2 Zitronengrundeln
4 Buntbarsche 1 Rotaugenlaubfrosch 1 Perlmuttbarsch 1 Seepferdchen
1 Schwarzkäfer 2 Buntbarsche 2 Mistkäfer 137 Barsche
2 Mistkäfer 1 Mistkäfer

1,0 Somali-Wildesel 
an Safaripark Peaugres, 
Frankreich

0,1 Zwergkaninchen 
an Privat

1,1 Braune Makis 
an Parc Exotique de Folem-
bray, Frankreich

0,2 Chile-Flamingos
an Zoo Wuppertal

0,1 Karpatenluchs 
an Zoo Goldau, Schweiz

Tr
an

sf
er

0,2 Wapitis 
an Parc Animalier, Belgien

1,0 Weißstorch 
an Zoo Rheine

1,0 Rosapelikan 
an Zoo Stralsund

0,1 Mandschurenkranich 
an Privat

3,1 Chileflamingos 
an Vogelpark Marlow

4,0 Rotkopfschafe 
an Noris-Inklusion GmbH, 
Nürnberg

1,1 Alpenkrähen 
an Zoo Münster

4,0 Waldrappen 
an Zoo Jerez, Spanien

1,0 Hyazinthara 
an Zoo Wuppertal

0,1 Sperbereule 
an Zoo Hluboka,  
Tschechien

8 Seepferdchen 
an Ahlona-Aquarium

1,1 Schnee-Eulen 
an Park Westerlo, Belgien

0,1 Sperbereule 
an Vogelpark Olching

0,1 Schnee-Eule 
an Zoo Rostock

0,2 Waldrappen 
an Opel-Zoo Kronberg

0,1 Hyazinthara 
an Parc Animalier de 
Pyrenees, Frankreich

1,1 Veilchenorganisten 
an Zoo Leipzig
1,1 Alpenkrähen 
an Tierpark Bern, Schweiz
1,1 Alpenkrähen 
an Zoo Goldau, Schweiz

Erläuterung: Durch Komma getrennte Zahlenangaben bedeuten Anzahl und Geschlecht der Tiere. 1. Stelle Männchen, 2. Stelle Weibchen, 
3. Stelle Tiere unbekannten Geschlechts. Bsp.: 2,4,1 steht für 2 Männchen, 4 Weibchen, 1 Tier unbekannten Geschlechts

Glück gehabt: ein Streifenwiesel zeigt sich!

Tierzugänge | Tierabgänge 
Oktober 2019 – März 2020 

Ursprünglich waren für die Gehege am Wüsten-
haus Tigeriltisse vorgesehen. Ein Männchen war vor 
Jahren beim Naturkundehaus zu sehen und zu einem 
Publikumsliebling geworden. Leider waren keine Tie-
re aus anderen Zoos oder von privaten Tierhaltern zu 
bekommen. So war es dann ein glücklicher Umstand, 
als im Sommer 2019 zwei Pärchen junger Streifen-
wiesel erhältlich waren. Nachfragen bei einem pol-
nischen Kollegen, der die Tiere erfolgreich gehalten 
und gezüchtet hatte, erleichterten den Entschluss 
die kleinen Marderartigen zu übernehmen, da sie 
auch thematisch bestens zum Wüstenhaus mit den 
Trockengebieten Nordafrikas passen. Zuerst hinter 

den Kulissen, seit Herbst 2019 in einem Außengehe-
ge am Wüstenhaus, sind die possierlichen Tierchen 
jedoch noch weitgehend dämmerungsaktiv und nur 
selten zu sehen. Das zweite Pärchen zog ganz aktuell 
in die freigewordene Anlage im Giraffenhaus ein und 
ist zumindest hin und wieder während der Fütterung 
zu beobachten.

Jetzt heißt es Geduld aufzubringen, bis die scheuen 
Wiesel sich auch tagsüber zeigen und für Nachwuchs 
sorgen. Die neue Generation war in Polen der Schlüs-
sel zum Erfolg, um auch von einem breiten Publikum 
beobachtet werden zu können.           Helmut Mägdefrau

Aus dem Tiergarten
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Aus dem Tiergarten

Neuesten Studien zufolge vollzieht sich das Arten-
sterben mit einer ungewöhnlichen und Besorgnis erre-
genden Geschwindigkeit. Fünf Mal in der Erdgeschich-
te gab es bereits ein Massenaussterben, aktuell steuern 
wir auf ein sechstes Phänomen dieser Art zu. Auch die-
ses Mal sind Schwund und Sterben von Tier- und Pflan-
zenarten von globalem Ausmaß, der Unterschied ist 
jedoch, dass bei dem jetzigen Aussterben der Mensch 
hauptverantwortlich ist. Um dieser negativen Entwick-
lung entgegen zu wirken und um Arten vom Ausster-
ben zu bewahren, sind gezielte und gut durchdachte 
Schutzmaßnahmen erforderlich. Diese umfassen vor 
allem In Situ Maßnahmen, d.h. Schutzstrategien im Le-
bensraum der Art. In der im Jahr 2017 veröffentlichten 
IUCN Publikation “Strategic Planning for Species Con-
servation: An Overview” werden Grundlagen erklärt, 
um die unterschiedlichen Strategien der Arterhaltung 
präzise formulieren zu können. Diese dienen auch als 
Grundlage, um sogenannte „Species Action Plans“ auf 
nationaler und internationaler Ebene zu entwickeln. 
Dabei geht es immer um den Schutz von Arten und Po-
pulationen in ihrem ursprünglichen Habitat. 

Die letzten Jahrzehnte haben jedoch gezeigt, dass das 
Aussterben von Arten durch In Situ Maßnahmen allein 
nicht aufgehalten werden kann. Die IUCN hat dement-
sprechend gehandelt und erkannt, dass der Schutz von 
Arten nicht nur In Situ sondern auch Ex Situ (außerhalb 
des natürlichen Habitats) Maßnahmen umfassen muss. 
Dieser neue Ansatz ist als One Plan Aproach (OPA) be-

kannt und bezeichnet eine integrierte Schutzstrategie 
von Metapopulationen entlang eines Kontinuums, einer 
durchgehenden Entwicklung, von In Situ bis Ex Situ. 

Die sicherlich prominentesten Vertreter des Ex Situ Ar-
tenschutzes sind die Zoos und Aquarien. In den letzten 
40 Jahren hat die Zoo- und Aquarienwelt bedeutsame 
Fortschritte beim Management von Ex Situ Populationen 
gemacht. Ziel dieser Programme war und ist der Aufbau 
einer genetisch gesunden Population, die sich langfristig 
selbst erhält und wenn erforderlich, Tiere zur Wiederan-
siedlung oder Auswilderung zur Verfügung stellt. 

Arten bzw. Populationen auf Zoo-Ebene zu verwalten 
ist allerdings mit vielen Hindernissen behaftet und nicht 
einfach. In den meisten Fällen sind die einzelnen Individu-
en der Art auf verschiedene Zoos verteilt und jeder dieser 
Zoos hält nur wenige Exemplare. Trotz dieser Hürden le-
ben aktuell ca. 22.000 Arten mit über zehn Millionen In-
dividuen in Zoos und Aquarien weltweit. Viele der gehal-
tenen Arten werden zudem erfolgreich nachgezüchtet. 
Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig Zoos im welt-
weiten Artenschutz sind. Besonders die Entwicklungen 
im Bereich Tierhaltung, Veterinärmedizin und Verhaltens-
biologie haben dazu beigetragen, dass immer mehr an-
spruchsvollere Tierarten in Zoos gehalten werden. Dieser 
positive Trend ist aber auch der Entwicklung unterschied-
licher „Artenschutz-Werkzeuge“ zu verdanken, die heute 
im Management von Wildpopulationen unverzichtbar 
sind. Dazu gehören z.B. Computer-Programme, um Daten 
zu speichern und zu analysieren. 

Werkzeuge des Artenschutzes
ZIMS: die größte Tierdatenbank der Welt!

Die Verwaltung von Zoopopulationen erzeugt Unmen-
gen von Daten, die im optimalen Fall mittels einer Daten-
bank gespeichert und jedem Interessierten zugänglich 
gemacht werden können. Im Jahr 1974 erkannten einige 
amerikanische und europäische Zoos die Notwendigkeit 
eine zentrale Datenbank für tierbezogene Informationen 
aufzubauen und gründeten ISIS (International Species In-
ventory System). Jahre später entstand aus ISIS die Orga-
nisation Species 360, die im Jahr 2011 zum ersten Mal das 
Programm ZIMS (Zoological Information Management 
System) Zoos und Aquarien kostenpflichtig zur Verfü-
gung stellte. Heute benutzen über 1.100 Zoos, Aquarien 
und Wildtierinstitutionen in 96 Ländern Species360 – 
ZIMS und verwalten Daten von über zehn Millionen Tie-
ren. ZIMS ist somit die größte Tierdatenbank der Welt und 
eines der wichtigsten Werkzeuge im Ex Situ Artenschutz. 
ZIMS besteht aus fünf verschiedenen Modulen: Veterinär-
medizin, Zuchtbuch, Tierhaltung, Pädagogik und Aqua-
rien. Für uns im Tiergarten Nürnberg sind besonders die 
ersten drei Module von Bedeutung.

ZIMS – Veterinärmedizin: erfasst Aufzeichnungen über 
Anästhesie, Therapie, diagnostische Tests, klinische Beob-
achtungen und mehr. Es identifiziert auch artspezifische 
physiologische Referenzdaten und häufig verwendete 
Anästhesiemittel, Dosierungen und potenzielle Risiken 
für Tausende von Wildtierarten.

ZIMS für Tierhaltung: erfasst tierbezogene Informatio-

nen wie z.B.: Geburtsort/tag, Eltern, biologische Fakten, 
Verhaltensdaten und vieles mehr.

ZIMS für Zuchtbuch: verbindet die beiden Module Ve-
terinärmedizin und Tierhaltung und ist somit eine Echt-
zeit-Zuchtbuchdatenbank, die institutionelle und Zucht-
buchaufzeichnungen miteinander verbindet. 

ZIMS ist aktuell eines der wichtigsten „Ex Situ Arten-
schutzwerkzeuge“, welches uns zur Verfügung steht, um 
Populationen in Menschenobhut zu verwalten. Viele Da-
ten, die in Zoos gewonnen werden und in ZIMS enthal-
ten sind, bilden eine wichtige Informationsquelle auch 
für den In Situ Artenschutz. So zum Beispiel können wir 
dank ZIMS, Populationsparameter wie Lebenserwartung 
und Geschlechtsreife von der in Europa gehaltenen Ma-
natis einsehen, und dass seit dem Beginn der Haltung in 
Zoos. Diese Informationen liegen für Wildpopulationen 
nicht vor, sind aber für In Situ Schutzstrategien von gro-
ßer Bedeutung. Durch dieses Beispiel wird deutlich, dass 
der Schutz und der Erhalt von Arten durch ein integriertes 
Vorgehen, wie es OPA vorschreibt, erleichtert wird.  

Die Rolle der Zoos für den Artenschutz darf nicht unter-
schätzt werden. Es stimmt zwar, dass die Zahl der gefähr-
deten Arten und Individuen je Art in einem Zoo gering 
ist: Wenn sich jedoch mehrere Institutionen zusammen-
schließen, wie es momentan praktiziert wird, haben Zoos 
und Aquarien ein beträchtliches kollektives Potenzial, um 
gefährdeten Tierarten zu helfen.                   Lorenzo v. Fersenxxx

Das Zuchtbuch (EEP) des Karibik-Nagelmanati wird in Nürnberg geführt
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Mendesantilopen und Somalische Wildesel
Die Oase in der Wüste: Wasserstelle im Gehege

Die fränkische Wüstenlandschaft – mitten im 
Reichswald – ist jetzt fertig. In der umgebauten Anlage 
leben die Mendesantilopen und Somali-Wildesel nun 
auf einer weitläufigen Fläche mit neuem Unterstand 
und neu angelegtem Wasserlauf. Vor allem der unmit-
telbare Zugang für die Besucherinnen und Besucher zu 
den Wüstentieren ist neu. Ermöglicht wurde er durch 
eine Schranke über die Kleinbahnstrecke.

Direkt vor einer Besucherplattform wurde für die An-
tilopen ein zugänglicher Tümpel angelegt. Die Antilo-
pen spiegeln sich – wie auf dem Foto einer Safari – in 
der Oberfläche dieses kleinen Gewässers. In der Tiefe 
der Anlage schweift der Blick der Zoogäste über die 
Herde der eleganten Mendesantilopen. 

Früher waren Mendesantilopen über weite Teile der 
Sahara verbreitet, heute gelten die Tiere als vom Aus-
sterben bedroht. Die Weltnaturschutzunion IUCN führt 

die Tierart als „critically endangered“ mit sinkenden 
Aussichten. Es sollen vor allem die Jagden selbster-
nannter Großwildjäger gewesen sein, die den Bestand 
rapide reduziert haben. Als gut an ihren Lebensraum 
angepasste Wüstenbewohner schwitzen Mendesan-
tilopen kaum und ihr Urin ist äußerst konzentriert. So 
verlieren sie nur wenig Wasser und können ihren Flüs-
sigkeitsbedarf nahezu komplett durch ihre Pflanzen-
nahrung sowie durch Tau decken und müssen kaum 
Wasser trinken. 

Die bauliche Aufwertung der bisherigen Anlage für 
die Mendesantilopen und Somali-Wildesel gleich im 
Anschluss an das Wüstenhaus im Tiergarten Nürnberg 
ermöglichte eine großzügige Unterstützung des Ver-
eins der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. Nicola A. Mögel

Jugend forscht
Brütende Mauersegler

Beim „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb Mittel-
franken 2020 am 3. März 2020 erhielt Tom Weisshuhn 
vom Melanchthon-Gymnasium Nürnberg den Tiergar-
tenpreis für seine Arbeit in Biologie. Tom beobachtete 
mit einem Temperaturlogger den Tagesablauf eines brü-
tenden Mauerseglerpaars in einem Nistkasten im Turm 
der St. Jakobs Kirche in Feucht. Er konnte Informationen 
über den periodischen Tagesablauf dieser Vögel, das 
Brutgeschehen und die Auswirkungen der Außentem-
peraturen auf die Entwicklung der Jungen gewinnen.

Mendesantilopen in der umgebauten Anlage am Wüstenhaus
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30 Jahre Artenschutz für den Prinz-Alfred-Hirsch durch die ZGAP
Reservepopulationen leben in Zoos

Die Philippinen besitzen aufgrund ihrer erdge-
schichtlichen Entwicklung eine große Biodiversität mit 
einer Vielzahl an Endemiten – also nur auf den Philip-
pinen vorkommender Tierarten. Durch stetig steigen-
den Siedlungsdruck und exzessivem Abbau der natür-
lichen Ressourcen sind allerdings viele Lebensräume 
bedroht oder bereits zerstört und damit auch etliche 
Tier- und Pflanzenarten an den Rand der Ausrottung 
gedrängt worden. Grund genug für die Zoologische 
Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP), 
hier seit vielen Jahren Artenschutzprojekte für diverse 
hochbedrohte aber weniger beachtete Tierarten zu för-
dern. Der Prinz-Alfred-Hirsch (Rusa alfredi) rückte schon 
1983 in den Fokus der Bemühungen (Wirth 1990), da 
es bereits Gerüchte gab, die Art sei ausgestorben. Der 
Prinz-Alfred-Hirsch ist neben dem Calamian-Hirsch 
(Axis calamianensis), dem Mariannen-Hirsch (R. mari-
anna) und dem Balabac-Kantschil (Tragulus nigricans) 
eine der vier endemischen Hirscharten der Philippinen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war die Art nur durch wenige 
Museumsexemplare und zwei Haltungsversuche in 
europäischen Zoos bekannt. Grund war das in freier 
Wildbahn sehr scheue Verhalten der Tiere und ihr da-

mals bereits kleines Verbreitungsgebiet und intensive 
Bejagung. Diese hohe Bestandsgefährdung machte 
den Prinz-Alfred-Hirsch damit zu einer der seltensten 
Hirscharten der Welt. Aufgrund der fortschreitenden 
Abholzung der Wälder und der weiterhin intensiven 
Bejagung stuft die Weltnaturschutzunion IUCN (2020) 
den Hirsch als „stark gefährdet – mit einem sehr hohen 
Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer 
Zukunft“ ein. Ursprünglich im zentralen Teil der Phil-
ippinen, dem sogenannten Visaya-Archipel verbreitet, 
sind heute kleinere Populationen nur noch in wenigen 
fragmentierten Waldstücken der Inseln Panay und Neg-
ros zu finden. Einige Nachbarinseln im ursprünglichen 
Verbreitungsgebiet sind bereits völlig entwaldet und 
der Prinz-Alfred-Hirsch wurde dort bereits vom Men-
schen ausgerottet. Letzte, und damit äußerst wichtige 
Rückzugsgebiete, sind der Mt. Baloy auf der Insel Pa-
nay und der „Balinsasayao Twin Lakes“ Naturpark auf 
Negros. Von zentraler Bedeutung für die Arterhaltung 
waren und sind daher Ex Situ-Strategien in Form von 
Reservepopulationen in menschlicher Obhut, deren 
Aufbau und Erhalt bereits seit über 30 Jahren jährlich 
durch die ZGAP gefördert werden.

Aufgrund fehlender Informationen begann sich die 
ZGAP bereits 1983 um die seltene Hirschart zu bemü-
hen, lange bevor sie in der Roten Liste geführt wurde 
oder anderweitig als gefährdet eingestuft war. Es folgte 
die erste gezielte Expedition in das Verbreitungsgebiet, 
um Informationen über die als bereits ausgestorben 
gegoltene Art zu sammeln. Diese Befürchtung konnte 
zwar widerlegt werden, es zeigte sich aber, dass die ver-
bliebenen Hirsche in höchstem Maße in ihren letzten 
Beständen bedroht waren. Ein Team aus Artenschüt-
zern erarbeitete in den folgenden Jahren Pläne zur Ret-
tung des Hirsches. Diese sahen weitere Forschungen in 
den verbliebenen Habitaten, sowie zeitgleiche Ex Situ 
Erhaltungszuchtmaßnahmen zum Aufbau von Reserve-
populationen vor. Die ersten 7 Tiere konnten dank ge-
meinsamer Bemühungen des Zoo Mulhouse, des Zoo 
Poznan und der ZGAP exportiert werden und bildeten 
die Basis für die Reservepopulation in europäischen 
Zoos.

Dank der weiteren Unterstützung mehrerer Zoos 
und aus den Reihen der ZGAP, wurden verschiedene 
Kampagnen auf den Philippinen gestartet, um auf die 
ernste Lage der Hirsche aufmerksam zu machen. 1995 
waren die Reservepopulationen auf Negros und Panay 

bereits auf über 30 Tiere angewachsen. Mit nur noch 
200-300 Tieren lagen die Populationsschätzungen in 
den Ursprungsgebieten weiterhin alarmierend niedrig.

In den Folgejahren konnten weitere zoologische Ein-
richtungen für das Projekt gewonnen werden und die 
Nachzuchtbemühungen waren (2018) mit 153 Tiere in 
29 europäischen Zoos, sowie 57 Tiere in zwei Einrich-
tungen auf den Philippinen, überwiegend erfolgreich. 
Die Aktivitäten der ZGAP auf den Philippinen konzen-
trierten sich weiter auf die wissenschaftliche Erfassung 
der letzten Populationen und den Ausbau der Zuchtsta-
tionen. Die Situation der Wildpopulationen verschlech-
terte sich durch weiter zunehmenden Siedlungsdruck 
und einhergehende Brandrodung hingegen weiter. Mit 
Gründung der Talarak Foundation kam 2010 ein moti-
vierter Partner auf Negros dazu, der sich seitdem mit 
zwei Zuchtanlagen um den Erhalt der hochbedrohten 
Endemiten erfolgreich kümmert. Die Auffangstationen 
kümmern sich auch um beschlagnahmte Wildtiere und 
dienen als Anlaufpunkt für Schulklassen zur Umweltbil-
dung. Denn nach wie vor ist auch die illegale und über-
wiegend schlechte Haltung von Wildtieren ein weiteres 
Problem auf den Philippinen. Der „Balinsasayao Twin 
Lakes“ Naturpark beherbergt neben Populationen des 
Prinz-Alfred-Hirsches noch weitere Endemiten und ist 
damit ein wichtiges Rückzugsgebiet. Die Talarak Foun-
dation arbeitet hier aktuell daher an Strategien für 
Wiederansiedlungsprojekte. Derzeit laufen erste Feld-
studien, um geeignete Wiederansiedlungsmaßnahmen 
koordinieren zu können. Die Aussicht, dass sich hier 
wieder größere Bestände an Hirschen und anderen 
Tierarten ansiedeln können, einigermaßen sicher vor 
exzessiver Bejagung, ist eine schöne Vorstellung und 
vor allem große Motivation für weitere, verstärkte Ar-
tenschutzbemühungen. 

Möchten Sie mehr wissen über die Arbeit der ZGAP? 
Sie finden uns und unsere Projekte unter  www.zgap.de

Arne Schulze | Roland Wirth
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Zuchtgehege im „Kabankalan Rescue Center“ der Talarak 
Foundation mit Prinz-Alfred-Hirschen (Rusa alfredi) 
Aufgenommen 2019 und finanziert von der ZGAP  

Der Balinsasayao-See im Naturpark Twin Lakes, einem geplanten Wiederansiedlungsgebiet für Prinz-Alfred-Hirsche im Süden 
der Insel Negros
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Aus dem Verein 

25 Jahre Reisegruppe
Tiergartenfreunde feiern Jubiläum

Als ich im Jahr 1995 dem Verein der Tiergartenfreun-
de beigetreten bin, wurde ich auch noch gefragt, ob ich 
bei zwei angebotenen Zoofahrten mitfahren möchte. 
Fr. Gebelein bot eine Fahrt nach Augsburg im Frühjahr 
und eine Fahrt nach Karlsruhe im Herbst an. Da ich 
das hochinteressant fand, habe ich mich sofort ange-
meldet. Was ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 
wusste, Fr. Gebelein suchte noch Mitstreiter. Sie fand 
in Hr. Reichert, Hr. Schoppe und mir diese Mitstreiter 
und wir konnten dann die folgenden Jahre bis zu sechs 
Tagesfahrten pro Jahr veranstalten. Im Jahr 2000 stieß 
dann noch Hr. Klemke dazu und diese Zusammenarbeit 
führte zu unserer ersten Fahrt nach Berlin. Somit waren 
die Mehrtagesfahrten geboren und dieses 20-jährige 
Jubiläum hätte im Juni mit einer längeren Fahrt in die 
Niederlande gefeiert werden sollen. Corona hat dies lei-
der verhindert. Da auch schon Planungen für das Jahr 
2021 weit fortgeschritten sind, werden wir die Jubilä-
umsfahrt im Jahr 2022 nachholen. Hr. Schoppe verließ 
unsere Gruppe bald, wir anderen vier haben bis ins Jahr 
2015 weitergemacht und viele Reisen und Tagesfahrten 
angeboten, welche man natürlich nicht alle aufzählen 

kann. Seitdem ist die Gruppe im Umbruch. Fr. Gebelein 
und Hr. Klemke wurden verabschiedet, es kamen mit Fr. 
Wedler und Fr. Endres neue Gesichter, die mit Tagesfahr-
ten angefangen und mittlerweile auch Mehrtagesfahr-
ten durchgeführt haben. Und die Gruppe wächst weiter. 
Fr. Stierand, Fr. Steinel und Familie Wagner sind nun auch 
mit dabei und besonders freut es mich, dass Hr. Reichert 
nach längerer Pause wieder dazustößt und mich unter-
stützen wird. Ursprünglich sollte das Jubiläumsjahr mit 
den Ursprungsfahrten aus dem Jahr 1995, Augsburg und 
Karlsruhe, beendet werden. Da noch nicht abzusehen ist, 
wann Fahrten mit Reisebussen wieder möglich sein wer-
den, sind diese Fahrten erstmal auf Eis gelegt. Aber auch 
diese werden sicher zu einem späteren Zeitpunkt durch-
geführt werden. Die Ideen für weitere Fahrten sind uns 
auch noch nicht ausgegangen. 

Gerne möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf die 
letzten zwei Fahrten des Jahres 2019 geben.

Im Juli ging es nach Landau in die Pfalz. Nach einer fast 
ereignislosen Fahrt, leider standen wir kurz vor dem Ziel 
noch einige Zeit im Stau, wurden wir sehr nett vom Lan-
dauer Förderverein empfangen. Hier möchte ich mich 

sehr bei Hr. Blumer bedanken, der uns eine großartige 
Führung beschert hat, aber auch an die zahlreichen an-
wesenden Vereinsmitglieder geht ein großer Dank für 
den tollen Sektempfang und die Stärkung mit Brezen. 
Das hat die Stimmung der Teilnehmer sehr gehoben und 
als wir dann noch die Dromedare füttern durften war das 
Eis gebrochen. Ein weiteres Highlight sind in Landau 
die Waldhunde, die man bei einer Fütterung auch zu 
Gesicht bekommt. Da auch das Wetter gut mitgespielt 
hat, wurde es ein sehr schöner Tag und auch die Rück-
fahrt verlief problemlos.

Ende August wurde dann das Experiment der Zweita-
gesfahrten nach zehn Jahren Pause wieder aufgenom-
men. Die Ziele waren hierbei die Zoos in Dresden und 
Leipzig, die ja beide eine lange Tradition haben. Auch 
hier möchte ich den Fördervereinen danken. In Dresden 
haben wir von Hr. Leidel eine sehr persönliche Führung 

bekommen. Da er dem Zoo schon seit Jahrzehnten sehr 
verbunden ist, gab es auch einige Anekdoten. Die Stadt 
Dresden am Nachmittag zu verlassen, war dann gar nicht 
so einfach, da bei unserer Abfahrt auch ein Heimspiel im 
Dresdner Stadion, welches ganz in der Nähe vom Zoo 
liegt, gerade zu Ende gegangen war. Wir kamen aber 
doch noch in Leipzig bei unserem Hotel an und konn-
ten den Abend bei schönem Wetter in der Innenstadt 
ausklingen lassen. Am nächsten Tag bekamen wir dann 
im Zoo Leipzig drei hervorragende Führungen von 
Vereinsmitgliedern. Auch hier möchte ich mich sehr 
bedanken, im Speziellen bei Fr. Kühn, die es kurzfristig 
möglich gemacht hat, einen Rollstuhl für einen Teilneh-
mer zu organisieren. Am Abend kamen dann alle wohl-
behalten in Nürnberg an.

Ich freue mich auf weitere tolle Jahre mit der Reise-
gruppe und Ihnen als Teilnehmern.        Nils Dehmel-Heep

Waldhunde bei der Fütterung in Landau

Schabrackentapir im Gondwanaland im Zoo LeipzigEin Koala im Professor Brandes Haus im Zoo Dresden
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Aus dem Verein 

Willkommen Belur, 
unser neuer Panzernashornbulle 
im Tiergarten

Neugierige Kobolde in Salzburg - 
Kaiserschnurrbarttamarine und 
Mäuschen

Gut beäugt in Hellbrunn 
von Cabybaras, Geparden 
und Breitmaulnashorn 
samt Wächter

TierEntdecker unterwegs
Im Tiergarten und im Salzburger Zoo Hellbrunn

Inviva
Tiergartenfreunde und Tierpatenschaften auf Seniorenmesse

Vom 26. Februar bis 1. März 2020 lieferte die Se-
niorenmesse “inviva“ im Messezentrum Nürnberg ein 
generationenübergreifendes Angebot für ein gemein-
sames, mobiles, sicheres und glückliches Leben. Die 
inviva ergänzte damit das vielfältige Programm der 
Freizeit Messe Nürnberg.

Zum wiederholten Male waren wir mit unserem 
Stand der Tiergartenfreunde und Tierpatenschaften 
auf der inviva vertreten. Die insgesamt zehn ehren-
amtlichen  Helfer, die unsere Patentante Monika Prell 
tatkräftig unterstützten, haben viele gute Gespräche 
mit den Messebesuchern geführt. Ihnen wurden die 
Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft oder einer Tierpa-
tenschaft aufgezeigt. 

Gut angekommen ist, wie jedes Jahr, bei den Besu-
chern die tägliche Verlosung. Rund 200 Fragebogen 
landeten in der Losbox und die Fragen waren wirk-
lich nicht leicht zu beantworten: Nicht jeder kennt 

beispielsweise den Namen des Spinnenroboters im 
Bionicum (OHM-Krabbler). Ein bisschen haben wir da 
natürlich immer mal geholfen! Zu gewinnen gab es ne-
ben dem Hauptgewinn – eine Jahreskarte für den Tier-
garten – zum Beispiel auch zwei Karten für das Culinar-
theater in der Waldschänke. 

Unser Fazit für diese Veranstaltung fällt dennoch et-
was gemischt aus. Es kamen wegen der Corona-Aus-
breitung im Vergleich zum Vorjahr ca. 25.000 Besucher 
weniger auf die Messe. Dies wirkte sich leider auch bei 
uns am Stand aus. Es ist und bleibt aber wichtig, dort 
präsent zu sein und für den Verein Werbung zu ma-
chen: Wir wollen schließlich weiter wachsen! 

Ein herzlicher Dank an die ehrenamtlichen Helfer, 
die den Verein fantastisch vertreten haben, und an die 
Spender für die Tombolapreise, stellvertretend hierfür 
genannt die Familie Noventa.     Monika Prell | Gaby Wagner

Einige der zahlreichen Helfer: Erika Daum, Harry Wagner und "Patentante" Monika Prell
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Aus dem Verein 

TierEntdecker
Verein der
Tiergartenfreunde
Nürnberg e.V.

tgfn.de

Freitag, 3. Juli 2020
Mittsommer im Tiergarten
19 Uhr, ausschließlich für Vereinsmitglieder
Anmeldung erforderlich 

Donnerstag, 24. September 2020
Gesprächsrunde "Mitglieder fragen 
– Verein und Tiergarten antworten"
16 Uhr in der Waldschänke

Kontaktdaten der Geschäftsstelle
Telefon (0911) 54 54 831 | Telefax (0911) 54 54 706
E-Mail kontakt@tgfn.de
www.tiergartenfreunde-nuernberg.de
Geschäftszeiten:
Jeweils dienstags und donnerstags von
10-12 Uhr und von 13-16 Uhr

Veranstaltungen des Vereins der 
Tiergartenfreunde Nürnberg e.V.
Programm ab Juli 2020

Veranstaltungen der „TierEntdecker“ 
Jugendgruppe des Vereins
Programm ab Juli 2020

Samstag, 4. Juli 2020
Bunte Federwelt 
10 Uhr, Tiergarteneingang

Samstag, 8. August 2020
Natur rundherum um den Tiergarten
10 Uhr, Tiergarteneingang

Samstag, 5. September 2020
Tiergarten für Frühaufsteher
Treffen am Tiergarteneingang, 
genaue Uhrzeit wird noch bekanntgegeben

Samstag, 10. Oktober 2020
Exkursion mit dem Bus (Ziel ist noch offen)
Informationen zum Ort und zur Anmeldung erfolgen 
gesondert

Samstag 7. November 2020
Basteln für Tiere
10 Uhr, Tiergarteneingang (Anmeldung erforderlich)

Samstag, 5. Dezember 2020
Weihnachtliches Zusammensein
10 Uhr, Tiergarteneingang

Weitere Auskünfte / Anmeldungen zu den Exkursionen: 
Jürgen Schilfarth, Mo – Fr ab 19 Uhr 
Tel. 0911 / 546 06 93
E-Mail: tierentdecker@tgfn.de
Internet:  www.tgfn.de
(unter Aktuelles oder Portrait Verein – Jugendgruppe)

Änderungen bei der Anmeldung für unsere Mitgliederveranstaltungen 

Die Mitgliederveranstaltungen des Vereins erfreuen 
sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit. Die Vorstände, 
Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer des Vereins freuen 
sich sehr darüber und werten dies auch als Anerkennung 
und Wertschätzung der Arbeit, die der Verein leistet.

Bis zum Jahr 2013 besuchten jährlich ca. 200 Mitglie-
der die Weihnachtsfeier, die damals nur im Naturkunde-
haus stattfand. 

Seit dem Jahr 2014 haben wir die Weihnachtsfeier auf-
geteilt: In den vorweihnachtlich aktiven Nachmittag im 
Kinderzoo und den gemütlichen Nachmittag im Natur-
kundehaus. 

Im Jahr 2019 konnten sich für die Weihnachtsfeier im 
Kinderzoo 900 Mitglieder (Erwachsene und Kinder) und 
für das Naturkundehaus 100 Erwachsene anmelden.

Der erste Mittsommerabend fand im Jahr 2013 statt, 
seitdem können sich 1400 Personen für diesen besonde-
ren Abend registrieren.

Nachdem immer mehr Mitglieder unsere Veran-
staltungen besuchen möchten, müssen wir leider die 
Teilnehmerzahlen für die Weihnachtsfeier auf 900 Per-
sonen im Kinderzoo und 100 Personen im Naturkunde-
haus begrenzen.

Damit Sie weiterhin informative, stimmungsvolle und 
rundum gelungene Veranstaltungen besuchen können, 
ist eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen leider nicht 
möglich. Wir möchten uns in diesem Zusammenhang 
bei allen Mitarbeitern des Tiergartens, des Vereins und 
vor allem bei den ehrenamtlichen Helfern bedanken, 
denn ohne deren Einsatz wären diese Veranstaltungen 
nicht durchführbar. 

Aus dem Verein

Änderung: Anmeldungen künftig immer Online
Lange Zeit war eine Anmeldung für unsere Veranstal-

tungen nur mit einer Rückantwortkarte möglich. Um die 
große Anzahl effektiver bearbeiten zu können, hatten wir 
2019 zwei Varianten angeboten: Verwendung der Rück-
antwortkarte oder erstmals online über die Homepage 
des Vereins. Die online-Anmeldung zum Mittsommer-
abend wurde gleich sehr gut angenommen und nach ein 
paar kleinen Nachbesserungen funktionierte sie auch für 
die Weihnachtsfeiern nahezu reibungslos.

Ab 2020 können Sie sich für den Mittsommerabend 
und die Weihnachtsfeier im Kinderzoo nur noch online 
registrieren, für die Weihnachtsfeier im Naturkundehaus 
gibt es weiterhin auch eine Rückantwortkarte.
Die Vorteile für Sie sind:

Sie erfahren sofort, ob Ihre Anmeldung gebucht wurde, 
denn Sie erhalten eine Rückbestätigung per Mail. Bitte 
zeigen Sie diese am Einlass zusammen mit Ihrem Mit-
gliedsausweis vor.

Sobald alle Plätze belegt sind (der Hinweis erscheint auf 
der Homepage bzw. im Anmeldeportal) sind leider keine 
Anmeldungen mehr möglich. Wir können hier auch bei 
Anfragen per Mail oder Telefon keine Ausnahmen ma-
chen, dafür bitten wir um Verständnis.

Bei wenigen, besonders begründeten Ausnahmen (z.B. 
Sie haben keinen Computer und somit kein Internet) kön-
nen Sie sich für den Mittsommerabend telefonisch anmel-
den. Den Tag und das Zeitfenster dafür finden Sie auf dem 
Einladungsschreiben. 

Wir wünschen Ihnen viele schöne, spannende und in-
formative Augenblicke im Tiergarten. 

Ute Döbel (Geschäftsstelle)

Mittsommerabend & Weihnachtsfeier 

Alle Termine unter Vorbehalt. 
Aktuelle Informationen werden, bei Bedarf, vor 
den Terminen auf der Homepage des Vereins so-
wie auf der Seite der TierEntdecker kommuniziert.
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Das Besondere an diesem Buch ist, dass die überlie-
ferte Legende des Bisons auch in der Sprache der Plains 
Cree erzählt wird. Die Cree-Sprache zählt zur Algonkin-
Sprachfamilie und gehört zu den am meisten verbreite-
ten Sprachfamilien der indigenen Völker Nordamerikas. 
Die Plains Cree selbst sind östlich der Rocky Mountains 
zu Hause. Ihre Gebiete erstreckten sich über die kana-
dische Prärieprovinzen bis in den Norden der USA. Der 
Großvater nimmt seinen Enkel mit aufs Land und zeigt 
ihm, wo die Bisonherden einst entlanggezogen sind. 
Dabei erzählt er von den früheren Zeiten. „Der Bison 
war ein Tier von großer Bedeutung für das Überleben 
unseres Volkes“ beginnt er seine Erzählung. 

Nicht nur der Text von Judith Silverthorne nach der 
Erzählung von Ray Lavallee – einem Medizinmann der 
Cree – bringt den Lesenden die große Bedeutung des 
Bisons für die Urbevölkerung Amerikas näher. Auch 
die gelungenen Illustrationen von Mike Keepness ver-
anschaulichen das Zusammenleben und den respekt-
vollen Umgang, den die indigenen Völker mit diesen 
Tieren hatten. 

Das Buch eignet sich für Kinder ab etwa acht Jah-
ren zum Vorlesen und Selberlesen. Geschrieben in der 
Cree-Sprache passte es 2019 in das Internationale Jahr 
der indigenen Sprachen.   Nicola A. Mögel

Buchempfehlung

Judith Silverthorne, Ray Lavallee 
Die Würdigung des Bisons 
Eine Legende der Plains Cree
Mons Verlag, Dresden 2019
ISBN: 978-3-946368-24-3
Preis: 23,90 Euro

Kinder-Rätsel

„Wer hat solche Füße?“ 

Lösung: Heft 2/2019

„Was für ein Tier ist das denn?“: Biber

Seit dem Erlass der Richtlinie 1999/22/EG des Eu-
ropäischen Rates, welcher im § 42 des Bundesnatur-
schutzgesetzes Rechnung getragen wird, sind For-
schung und Artenschutz wichtige Voraussetzungen 
für den Betrieb eines Zoos. Die Gründung der Ar-
tenschutzgesellschaft YAQU PACHA e.V. im Tiergar-
ten Nürnberg im Jahr 1992 macht deutlich, dass der 
Schutz von Lebensräumen sowie das Fördern von 
Umweltbildung und Sachwissen im Naturschutz hier 
bereits viel früher ein zentrales Thema waren. 

Gemeinsam wurden vom Tiergarten Nürnberg, der 
Artenschutzgesellschaft YAQU PACHA e.V. und dem 
Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V., in vielen 
Fällen in direkter Zusammenarbeit mit renommierten 
nationalen und internationalen Partnern, eine große 
Anzahl an Forschungs- und Artenschutzprojekten mit 
dem Ziel des Arten- und Biotopsschutzes ermöglicht 
und durchgeführt. Auf europäischer Ebene zählen 
hierzu beispielsweise die Auswilderung von Uralkäu-
zen, Bartgeiern und Waldrapps, welche lange Zeit 
in vielen Ländern ausgestorben waren und die nun 
Stück für Stück in ihre ursprünglichen Lebensräume 
zurück geführt werden. International ist der Nürnber-
ger Tiergarten, insbesondere in Zusammenarbeit mit 
YAQU PACHA, seit vielen Jahren intensiv am Schutz la-
teinamerikanischer Meeressäugetiere beteiligt. Dazu 
gehört auch die Unterstützung wichtiger Projekte, wie 
dem des Großen Tümmlers in Südbrasilien, der Koor-
dination des Franciscana Konsortiums zum Schutz des 
seltenen La Plata Delphins, und nicht zuletzt das auch 
von den Tiergartenfreunden mitgetragene Projekt  
„Vaquita don’t quit“. 

Um diesen Projekten besser gerecht zu werden und 
die Öffentlichkeit verstärkt für die Bedeutung der The-
matik zu sensibilisieren, wurde nun von allen drei Part-
nern die gemeinschaftliche Informations-Plattform 
FORSCHEN / HANDELN / ERHALTEN  ins Leben gerufen. 
Dabei wird es zum einen an vielen Orten des Tiergar-
tens Hinweise und Flyer geben, welche einzelne Pro-
jekte genauer vorstellen. Zum anderen wird auf der 
eigenen Homepage www.forschen-handeln-erhalten.de 
jedem Projekt ein Bereich zugeteilt, in dem die Prob-
lematik und die Beiträge des Nürnberger Tiergartens 
und der beiden Vereine genauer erklärt werden. An 
dieser Stelle wird auch die innerhalb der letzten Jahre 
an unterschiedlichen Orten veröffentlichte Literatur 
zum jeweiligen Thema gesammelt und so in struktu-
rierter Weise zugänglich gemacht.

Bei der intensiven Beteiligung an Forschungs- und 
Wiederansiedelungsprojekten geht es nicht nur dar-
um, Anforderungen seitens des Gesetzgebers gerecht 
zu werden. Es ist vielmehr eine Überzeugung, dass mo-
derner Artenschutz fest in der empirischen Erhebung 
nachvollziehbarer und überprüfbarer Daten fundiert 
ist. Dies ist umso wichtiger in einer Zeit, in welcher all-
zu oft persönliche Meinungen als „alternative Fakten“ 
bezeichnet und viele Debatten ohne die so wichtige 
Grundlage belastbarer Erkenntnisse geführt werden. 
Forschen-Handeln-Erhalten ist ein wichtiger Schritt, 
die Bedeutung der Thematik besser zu erklären und 
eine Plattform zu bieten, in der die lange Geschichte 
wissenschaftlicher Arbeit im Nürnberger Tiergarten in 
einheitlicher und gut verständlicher Form präsentiert 
werden kann.                              Lorenzo v. Fersen

Vereint für den Artenschutz
Kooperation mit neuem gemeinsamen Internetauftritt 34
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Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für Deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.

Unterstütze gemeinnützige  
Projekte in Deiner Region: 
www.gut-fuer-nuernberg.de
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