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Bereits mit dem Umzug vom Dutzendteich zu sei-
nem heutigen Standort, im Jahre 1939, zogen die ers-
ten vier der aus Asien stammenden Dybowski-Hirsche 
(Cervus nippon dybowskii) in den Tiergarten Nürnberg 
ein und gehören somit zu den Ureinwohnern des Tier-
gartens am Schmausenbuck. Sie wurden „zur Grün-
dung des Tierbestandes am neuen Platze“ angekauft, 
so recherchierte der frühere Direktor, Dr. Peter Mühling, 
für sein Buch „Der alte Nürnberger Tiergarten von 1912-
1939 – eine Chronik“.

Die Kälber der Dybowski-Hirsche kommen, wie 
auch die Jungtiere der bei uns natürlich verbreiteten 
Hirscharten, Rothirsch und Reh, mit weißen Flecken 
im rotbraunen Fell zur Welt. Im Gegensatz zu Rothirsch 
und Reh erscheinen die weißen Flecken aber jedes Jahr 
auch bei erwachsenen Dybowski-Hirschen im Sommer-
fell erneut. Das Winterfell hingegen ist schlicht, deutlich 
länger, grau- bis schwarzbraun und wirkt eher struppig. 
Dieser struppige Eindruck verstärkt sich in der Zeit des 
beginnenden Fellwechsels zum Sommerkleid. In der 

Übergangszeit sehen die Tiere häufig „mottenzerfres-
sen“ aus, was immer wieder zum falschen Schluss führt 
die Tiere wären in einem schlechten Gesundheitszu-
stand oder hätten Parasiten.

Der Dybowski-Hirsch ist die größte Unterart des Sika-
Hirsches (Cervus nippon). Über Anzahl und Zuordnung 
der Unterarten gibt es in der Literatur sehr unterschied-
liche Angaben. Es gibt auch Taxonomen, für die die 
Gruppe der Sika-Hirsche aus mehreren Arten besteht. 
So gilt heute der hier verwendete Name Cervus nippon 
dybowskii eigentlich als überholt. Je nach Autor wird 
entweder die Unterart Cervus nippon hortulorum oder 
Cervus nippon mantchuricus als Dybowski-Hirsch be-
zeichnet, wieder andere Taxonomen nennen Gründe, 
die dafürsprechen, dass der Dybowski-Hirsch weder 
der einen noch der anderen dieser beiden Unterarten 
entspricht. Deshalb wird hier weiter der Name verwen-
det, der seine Entsprechung im deutschen Namen hat. 

Da, wie beschrieben, sehr viel Unklarheit über die 
Herkunft und Zuordnung der Sika-Unterarten besteht, 
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Historisch im Tiergarten und in der Natur ausgerottet
Dybowski-Hirsche sind als Lieferant von Stimulanzien begehrt 

Titelbild: Dybowski-Hirsch im Tiergarten Nürnberg

Liebe Mitglieder, 
ein aufregendes Jahr, das uns 
und unserem Tiergarten mit 
seinen Unberechenbarkeiten 
allerhand Kraft und Geduld 
abverlangt hat, neigt sich dem 
Ende zu. 

Trotz der Pandemie blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Nicht nur die wachsenden Mitgliederzahlen und 
Tierpatenschaften, sondern auch die Spendenbereit-
schaft vieler Mitglieder haben dazu geführt, dass wir gut 
aufgestellt sind, um den Tiergarten in diesen unsicheren 
Zeiten zu unterstützen. Unser zukünftiger Beitrag wurde 
Mitte dieses Jahres in Form eines „Fünfjahresplans“ (De-
tails finden Sie auf Seite 23-26) definiert und beschlossen. 
Dieser soll dem Tiergarten bis zum Jahr 2025 Planungs-
sicherheit geben und unseren Mitgliedern einen guten 
Einblick verschaffen. 
Das Thema „Löwe Subali“ (S.6) ist nicht spurlos an uns 
vorbei gegangen. Es hat nicht nur in Nürnberg, sondern 
deutschlandweit Diskussionen angeregt. Wir als Vorstand 
teilen die Meinung der Direktion des Tiergartens und 
stellen mit Freude fest, dass die Mehrheit unserer Mitglie-
der das ebenso sieht. Diese einheitliche Meinung geht 
sicherlich auch auf die vielen Artikel (Manati/Tiergarten-
Zeitung), die sich mit der Thematik auseinandergesetzt 
haben, zurück. Obwohl der Begriff Artenschutz das Wort 
„Schutz“ enthält, stellen wir zunehmend fest, dass viele 
Lösungen im Naturschutz schrecklich klingen und auch 
nicht dem entsprechen, was wir uns im Alltag bildlich un-
ter diesem Begriff vorstellen. Angesichts der Realität, in 
der wir uns befinden, sind sie aber zwingend erforderlich, 
wenn wir Tierarten erhalten wollen.
Neben all den Herausforderungen und Hürden, die jeden 
Einzelnen von uns gefordert haben, sollten wir auf die 
schönen Momente im Jahr 2020 zurückblicken. Für Ihre 
Treue und Ihr Vertrauen in uns in dieser außergewöhnli-
chen Zeit bedanken wir uns ganz herzlichst bei Ihnen.
Frohe Weihnachten und viel Optimismus fürs neue Jahr 
wünscht Ihnen 

Dybowski-Hirsch im Tiergarten Nürnberg

Aus dem Tiergarten

Dr. Lorenzo von Fersen
2. Vorsitzender des Vereins der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V.
Kurator für Forschung und Artenschutz
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Aus dem Tiergarten

wurde besonders darauf geachtet, keine anderen Un-
terarten in den Bestand des Nürnberger Tiergartens 
einzukreuzen. Um einen zu hohen Grad der Inzucht zu 
vermeiden, mussten aber doch hin und wieder neue 
Tiere in den Bestand gebracht werden. Hierzu wurden 
Haltungen ausgewählt, die ähnlich vorsichtig waren bei 
der Zuführung neuer Hirsche aus anderen Beständen 
und bei denen man somit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erwarten konnte, dass es sich um „echte“ Dybowski-
Hirsche handelt. Zuletzt kam im Jahr 2005 ein Bock aus 
Bayreuth in unsere Gruppe. Zuvor sind Tiere aus dem 
Zoo Wuppertal in den Nürnberger Bestand gekommen. 
In den Jahren 1993 bis 1997 insgesamt fünf Tiere, zwei 
Männchen und drei Weibchen.

Die Zucht der Dybowski-Hirsche in Nürnberg ist sehr 
erfolgreich. Allein seit der Jahrtausendwende sind 125 
Hirschkälber im Tiergarten geboren. Da die Gruppe in 
Nürnberg nicht ins unendliche wachsen kann und nur 
ein Teil der Tiere an andere Zoos und Halter abgegeben 
werden konnten, wurden in den letzten 20 Jahren 44 
Tiere, 18 weibliche und 26 männliche, als Futter für die 
fleischfressenden Tiergartenbewohner verwertet. Da-
mit kann der Tiergarten sehr hochwertiges Futter anbie-
ten, das zudem nicht aus Massentierhaltung stammt. 

Die Tiere bleiben – ohne Fang- oder Transportstress 
– bis zu ihrem plötzlichen Ende in ihrem gewohnten 
Umfeld. Aber nicht alleine die Anzahl der Tiere ist aus-
schlaggebend. Im Rahmen des Populationsmanage-
ments muss auch darauf geachtet werden, dass eine 
vernünftige Altersstruktur und ein funktionierendes 
Geschlechterverhältnis bestehen, damit eine dauerhaft 
gut und gesund züchtende Gruppe erhalten bleibt. 

Bei vielen Hirscharten duldet der „Platzhirsch“ kei-
ne anderen adulten (erwachsenen) Böcke neben sich. 
Bei begrenztem Platzangebot und damit mangelnden 
Ausweich- und Fluchtmöglichkeiten der unterlegenen 
Hirsche kann dies auch zu Auseinandersetzungen mit 
tragischem Ausgang führen. Ebenso ist es wichtig, die 
Gruppe nicht zu sehr zu verjüngen. Es ist immer gut, 
wenn einige erfahrene Hirschkühe in der Gruppe sind 
von denen die Jüngeren lernen können.

Leider war in früheren Jahren, die Jungtiersterblichkeit 
bei den Dybowski-Hirschen am Schmausenbuck relativ 
hoch. So sind im oben genannten Zeitraum 24 Jungtiere 
innerhalb der ersten Lebenswoche gestorben, die meis-
ten davon innerhalb der ersten beiden Lebenstage. 

Im Rahmen einer Dissertation untersuchte Barbara 
Schilcher Pansen- und Klauengesundheit verschiede-

Aus dem Tiergarten

ner Wildwiederkäuer, so auch der Dybowski-Hirsche, 
des Tiergarten Nürnberg im Zusammenhang mit dem 
Fütterungsmanagement. In der 2010 vorgelegten 
Doktorarbeit machte sie Vorschläge zur Änderung der 
Fütterung. In der Folge verbesserten sich nicht nur 
die Klauen- und Pansengesundheit der Tiere, sondern 
auch die Jungtiersterblichkeit ging drastisch zurück. So 
ist von den 29 Jungtieren, die in den Jahren 2011 bis 
2020 geboren sind, tatsächlich nur ein einziges (im Jahr 
2019) kurz nach der Geburt gestorben.

Zurück zu den Problemen in der Systematik und ihren 
Gründen. Eine Ursache dafür, dass es so schwierig ist, 
den Dybowski-Hirsch als Unterart des Sikas richtig ein-
zuordnen liegt auch daran, dass er in seinem ursprüng-
lichen Verbreitungsgebiet, Ostsibirien, in der Wildbahn 
ausgerottet ist und nur noch als Parkwild weiter exis-
tiert. Es wurden aber Dybowski- und andere Sika-Hir-
sche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in viele 
Regionen der Welt, wie Neuseeland, Australien, Europa 
und Amerika verbracht, wo sie ebenfalls als Parkwild 
gehalten wurden und werden und zum Teil als wild-
lebende Populationen weiterleben. 

Die Ausrottung im Ursprungsgebiet und die starke 
Dezimierung fast aller Edelhirscharten im ostasiati-
schen Raum ist wohl in erster Linie auf das sogenannte 
Bastgeweih der männlichen Hirsche zurückzuführen. 
Diesem werden heilende Kräfte und eine positive Wir-
kung auf Gesundheit und Potenz zugeschrieben.

Das Geweih der Hirsche besteht aus Knochensubs-
tanz und wird jedes Jahr neu gebildet. Es wächst aus 
zwei zapfenförmigen Knochengebilden, den Rosenstö-
cken. Während der Wachstumsphase ist es von einer 
gut durchbluteten und kurzbehaarten, samtartigen 
Haut überzogen, die das Geweih mit den notwendigen 
Nährstoffen versorgt. Diese Haut wird Bast genannt. 
Gesteuert wird das Wachstum des Geweihs durch das 
männliche Hormon Testosteron. Mit zum Teil über zwei 
Zentimetern Längenwachstum pro Tag gelten Hirsch-
geweihe als die am schnellsten wachsenden Organe 
im Tierreich. Am Ende des Geweihwachstums trocknet 
der Bast ab, das heißt, der Blutfluss und damit die Nähr-
stoffversorgung werden eingestellt. Die austrocknende 
Haut stirbt ab und wird in der Folge von den Hirschen 
an Bäumen und Ästen abgescheuert. Dieser Vorgang 
wird „Fegen“ genannt, zurück bleibt das harte Geweih. 
Nach der Paarungszeit entwickelt sich der Übergang von 
den Rosenstöcken zu den Geweihstangen zur Sollbruch-
stelle, das Geweih löst sich von den Rosenstöcken und 
fällt ab. Kurz darauf beginnt das neue Geweih zu wach-

sen, das in der Regel größer und verzweigter ist als das 
des Vorjahres. 

Die beschriebenen Eigenschaften der auch Panten ge-
nannten Bastgeweihe, der Reichtum an Nährstoffen und 
Hormonen, die für das rekordverdächtig schnelle Wachs-
tum sorgen, sind der Grund dafür, dass sie so begehrt sind. 
Die aus den Panten gewonnene Essenz heißt Pantokrin.

Diese Begehrlichkeit hatte einen doppelten Effekt, ei-
nerseits führte sie durch Bejagung zur fast vollständigen 
Ausrottung in der Wildbahn, andererseits entstanden 
parallel beziehungsweise als es sich aufgrund der Dezi-
mierung der Bestände nicht mehr lohnte, in großem Stil 
zu jagen, Hirschfarmen zur Gewinnung von Panten. Die 
Gewinnung des jungen Geweihs erfolgt dabei nicht mehr 
durch die Tötung der Hirsche, sondern durch das „Ernten“ 
der Geweihstangen. Die Hirsche werden einmal im Jahr 
zusammengetrieben und die Panten werden abgesägt. 
Dadurch kann man den wertvollen Stoff nicht nur einmal 
von jedem Hirschbock erhalten, sondern jedes Jahr wie-
der. Dies ist eine martialische Prozedur, bei der die Hirsche 
viel Blut verlieren, die sie aber in der Regel gut überstehen. 
Die Panten beziehungsweise das Pantokrin sind so wert-
voll und nicht nur in Südostasien sondern zunehmend 
auch in Europa und anderen Teilen der Welt so begehrt, 
dass Hirschfarmen zur Pantengewinnung zunehmen. So 
wird jetzt zum Beispiel auch in Neuseeland viel Pantokrin 
produziert und exportiert. Dort werden die Geweihe un-
ter Lokalanästhesie „geerntet“, an der Schnittstelle wird 
die Blutung gestillt – so sieht es die in Neuseeland not-
wendige Bewilligung vor. Anderswo geht es auch ruppi-
ger, ohne Schmerzmittel oder Blutstillung.      Hermann Will

Kaum zu sehen zwischen den umgestürzten Bäumen: ein Dybowski-Hirsch im Tiergarten

Bereits seit Eröffnung des Tiergartens am Schmausenbuck 
1939 leben hier Dybowski-Hirsche wie der erste Plan des 

neuen Tiergartens zeigt.
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In dem Podcast „Horch amol“ der Nürnberger Nach-
richten spricht der Nürnberger Tiergartendirektor Dr. 
Dag Encke über das Töten von Tieren im Tiergarten. 
Der Podcast, das ist eine Art Radiosendung, ist seit 
28. Oktober 2020 online. Länger als eine Dreiviertel-
stunde erklärt Encke, weshalb es notwendig ist, auch in 
Zoos Tiere zu töten. Das ist in Nürnberg nichts Neues, 
da der Tiergarten seit den 1990er Jahren zum Beispiel 
im Zoo geborene und aufgewachsene Huftiere tötet 
und dann für alle sichtbar an die Löwen verfüttert. 
Außerdem sprechen die Ver-
antwortlichen vom Tiergarten 
darüber immer in den Medien. 

In dem Podcast erzählt Encke 
über den Asiatischen Löwen 
Subali, der noch in keinem Zoo 
für Nachkommen gesorgt hat, 
auch nicht in Nürnberg. 2013 
hat das Leibniz-Institut für 
Zoo- und Wildtierforschung 
(IZW) Subali jedoch als zucht-
fähig befunden. In der Natur 
gibt es nur noch sehr wenige 
solcher Löwen. Damit die Tier-
art nicht ausstirbt, haben Zoos 
den Auftrag Asiatische Löwen 
zu züchten. Sie legen eine Re-
servepopulation an. Das heißt, die Tiere sind nicht nur 
zum Anschauen in den Zoos, sondern auch als Träger 
ihrer Erbinformationen. Die Population, also alle Tiere 
dieser Art und ihre Nachkommen, die nicht in ihrem na-
türlichen Lebensraum leben, soll gesund bleiben. Dafür 
braucht man so viel verschiedene Gene wie möglich 
und muss Tiere verpaaren, die am besten keine gemein-
same Erbinformation haben. So könnten sogar noch in 
100 Jahren gesunde Löwen gezüchtet, und wenn mög-
lich und notwendig ausgewildert werden. 

Derzeit können jedoch keine Asiatischen Löwen aus-
gewildert werden. Da wir Menschen immer mehr Platz 
auf der Erde brauchen, haben die Tiere immer weniger 
Platz. Asiatische Löwen gibt es außerhalb von Zoos nur 
noch in dem kleinen Nationalpark Gir in Indien. Dort le-

Mal ganz einfach

Niemand will den Löwen Subali töten
Oder: Artenschutz braucht viel Platz und viele Wörter

ben mehr als 500 Löwen auf einer Fläche, die acht Mal 
so groß ist wie das Stadtgebiet von Nürnberg. Für die-
sen Platz sind das schon jetzt viel zu viele Löwen. Die 
Raubkatzen verlassen sogar schon den Nationalpark 
und kommen in die umliegenden Dörfer. Das ist sehr 
gefährlich für die Menschen in Indien. 

Subali ist mit 14 Jahren ziemlich alt für einen Löwen. 
Vielleicht konnte er trotz des Befunds des IZW noch nie 
Nachkommen bekommen, vielleicht kann er es jetzt 
nicht mehr. Vielleicht stimmte auch einfach die Chemie 

nicht mit den verschiedenen 
Weibchen, mit denen er zu-
sammenlebte. Die Nürnberger 
Löwin Aarany scheint Subali 
zu mögen, doch auch sie wur-
de bislang nicht trächtig. Da-
mit auch der Tiergarten Nürn-
berg seinen Beitrag zum Erhalt 
der Asiatischen Löwen leisten 
kann, sollte es in Nürnberg 
Nachwuchs bei den Löwen 
geben. Beide Löwen gelten 
als genetisch sehr wertvoll. Da 
Aarany sehr jung war, als sie in 
den Tiergarten kam, wurden 
bislang keine aufwändigen 
Fruchtbarkeitsuntersuchun-

gen bei ihr gemacht. Es wird allerdings davon ausge-
gangen, dass sie Nachwuchs bekommen kann. 

Was kann man machen? Man kann abwarten bis 
Subali stirbt und dann einen neuen Löwenmann aus 
dem europäischen Zuchtprogramm, dem EEP1, erhal-
ten. Dann ist aber vielleicht auch das Weibchen Aarany 
schon zu alt, um noch Nachwuchs zu bekommen. Ihre 
Erbinformationen wären dann für die Zoo-Löwenpopu-
lation verloren gegangen. Aarany nur zur Befruchtung 
in eine andere Haltung zu verschicken, geht bei Löwen 
nicht. Der Tiergarten kann sie an einen Zoo mit einem 
einzelnen Löwenmännchen abgeben oder eben die 
Löwenmänner tauschen.

Was geht noch? Man kann versuchen, den Löwen-
mann an einen anderen Zoo im EEP oder außerhalb des 

„Wir haben den Kipp-Punkt 
überschritten, vor dem es 

noch möglich war Artenschutz 
durch Bewahrung betreiben 

zu können. Es gibt immer 
weniger schöne Lösungen im 

Arten- und Naturschutz. 
Das ist schrecklich, aber nicht 

zu leugnen.“ Dr. Dag Encke

Aus dem Tiergarten

1 EAZA Ex-Situ Programm = Erhaltungszuchtprogramm der europäischen Zoos

Subali, der mächtige Asia-
tische Löwe im Tiergarten 
Nürnberg
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EEP abzugeben. Doch auch in Zoos ist der Platz knapp 
und einen Löwen zu halten, ist sehr aufwändig. Es ist 
kaum zu erwarten, dass es noch viele zusätzliche Raub-
tieranlagen geben wird.

Was ist mit Auswildern? Im Fall von Asiatischen Lö-
wen ist derzeit auch nicht an eine Auswilderung zu 
denken, da in dem indischen Nationalpark Gir bereits 
zu viele Löwen leben. Nach Afrika sollte kein Asiatischer 
Löwe eingeführt werden, da dort eine andere Unterart 
beheimatet ist. Außerdem kann sich ein alter Zoolöwe 
kaum in einer Gruppe wildlebender Löwen behaupten. 
Er weiß nicht, wie er an Futter kommen soll und wird 
vermutlich verhungern. Die wildlebenden Löwen-
männchen werden ihn vertreiben oder gar töten.

Was geschieht dann mit Subali? Keine Angst, niemand 
will Subali töten. Aber die Frage stellt sich grundsätzli-
cher, denn der Artenschutz steht heute vor ganz neuen 
Herausforderungen. Im Grunde geht es überall um die 
Verteilung von Platz. Immer mehr natürliche Lebens-
räume der Tiere verschwinden. Viele Tierarten kom-

men nur noch in Nationalparks vor. Noch vor wenigen 
Jahrzehnten war der Schutz der bedrohten Elefanten in 
Botswana eine große Errungenschaft. Heute leben in 
diesem Nationalpark mehr Elefanten als er verträgt. Die 
Tiere leiden an Hunger und Wassermangel. Die Ranger 
müssten Elefanten töten, um das Gleichgewicht wie-
derherzustellen. Ähnlich wie es bei uns in den Wäldern 
notwendig ist, Wildschweine und Rehe zu jagen, damit 
die Tiere nicht alle Bäume verbeißen. 

Und das gleiche Platzproblem haben Zoos. Heute 
können Zoos viele Tierarten sehr erfolgreich züchten 
und den Tieren ein langes Leben ermöglichen. So gibt 
es mehr und mehr Tiere in den Zoos, der Platz bleibt aber 
der gleiche. Damit die Tiere wie auch die Population ge-
sund bleiben, sollen die Zoos züchten. So ist auch in 
Zoos wie in den Nationalparks das Gleichgewicht ge-
stört. Die Frage bleibt: was tun mit einem Tier, das kei-
nen Beitrag für den Arterhalt leistet und den Platz eines 
anderen zuchtfähigen Tiers blockiert?       Nicola A. Mögel

Weiterhören zum Thema 
Der Podcast „Tiere töten im Tiergarten“ (28.10.2020) 
unter www.nordbayern.de/region. 
In der Öffentlichkeit wurde die Aussage des 45minüti-
gen Podcasts darauf reduziert, dass der Tiergarten Nürn-
berg einen männlichen Löwen töten werde, da er keine 
Nachkommen züchten könne. Aufgrund dieser sinnver-
fälschenden Verkürzung des Podcast-Gesprächs, erhielt 
der Tiergarten Nürnberg viele Zuschriften, die sich ge-
gen die vermeintliche Tötung aussprachen.

Weiterlesen zum Thema
„Struktur- und Entwicklungskonzept für den Tiergarten 
der Stadt Nürnberg“ (Bericht an den Kulturausschuss 
der Stadt Nürnberg vom 23. Februar 2018)

Wustmans, C., Encke D. (2019): Biologische Indikation. 
Tiergartenbiologische, tier- und umweltethische Über-
legungen zur Tötung von Tieren, in: Zeitschrift für evan-
gelische Ethik, 63. Jg./2019, Heft 4, Okt-Dez, S.255-259. 

Beides zu finden auf der Internetseite des Tiergartens 
(www.tiergarten.nuernberg.de) unter der Rubrik „Zoo-
wissen & Co.“ als „Hintergrundinformationen“ (Zahlen 
und Fakten aus dem Tiergarten).

Weiterschauen zum Thema
Der Kinofilm „Escape from Extinction“ (2020)
Regie: Matthew R. Brady 
Erzählerin: Helen Mirren
Das Massensterben ist eine vom Menschen verursach-
te Katastrophe, die unser direktes Eingreifen erfordert. 
Dieser Film gibt Einblicke in die entsprechenden zoolo-
gischen Schutzbemühungen.

8

manati 2020 | 2manati 2020 | 2



Aus dem Tiergarten

Tier- und Artenschutz bei Findlingen 
Tiergarten päppelte Störche auf, die sich erfolgreich fortpflanzen

Auffangstationen für verletzte, verwaiste oder hun-
gernde Wildtiere genießen einen guten Ruf: Es wird 
ja einem individuell bekannten Tier geholfen und wo-
möglich sogar ein Beitrag zum Artenschutz geleistet. Ist 
es wirklich so? Bei dieser Thematik wird oft genug alles 
in einen Topf geworfen anstatt klar zu trennen: Die Ret-
tung eines Individuums ist in erster Linie eine Frage des 
Tierschutzes, wobei das zu erwartende, weitere Leben 
des Tieres von entscheidender Bedeutung sein sollte. Es 
mag grausam klingen, aber eine Hilfe bei „todgeweih-
ten“ Tieren verlängert nur das Leiden. Eine schnelle, 
tierschutzgerechte Euthanasie muss in der Praxis regel-
mäßig erfolgen und darf nicht verschwiegen werden. 
Schwierig wird die Entscheidung bei verletzten Tieren, 
wenn unklar ist, ob sie wieder voll genesen können oder 
dauerhaft auf menschliche Pflege angewiesen sind. Die 
Entscheidung bei diesen Tieren mit zweifelhaften Hei-
lungschancen muss und kann nur der behandelnde 

Tierarzt treffen! 
Spielt die Rettung eines Tieres aber auch in Bezug auf 

den Artenschutz eine Rolle, bei dem es nicht um das 
einzelne Individuum, sondern um den Fortbestand der 
ganzen Art oder einer Population geht? Hier gilt grund-
sätzlich, dass nur bei seltenen oder bedrohten oder sehr 
langlebigen Arten mit geringerer Vermehrungsrate die 
Rettung eines Individuums auch ein Beitrag zum Arten-
schutz sein kann. Dies trifft bei den Eulen, Greifvögeln 
oder Störchen zu, für die der Tiergarten eine offizielle 
Auffangstation betreibt. Beispiele von Weißstörchen 
sollen dies hier exemplarisch verdeutlichen. 

Von 1981 bis 2020 wurden dem Tiergarten Nürnberg 
insgesamt 373 Weißstörche zur Pflege eingeliefert. 244 
davon, also zwei Drittel, konnten wieder in die Natur 
entlassen werden, 30 blieben Dauerpfleglinge und 99 
starben bzw. mussten euthanasiert werden. Diese Zah-
len untermauern einerseits klar das Engagement des 

Tiergartens im Tierschutz, aber auch im dauerhaften 
Erhalt der Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter 
den Tieren zu helfen, denn ohne Übung ginge beides 
verloren. Nicht zu vergessen ist auch der durch den di-
rekten, emotionalen Kontakt gestärkte Wille, sich gene-
rell für Tier- und Artenschutz einzusetzen.

Dass der Tiergarten Nürnberg mit der Rehabilitation 
von Weißstörchen in all den Jahren aber auch für den 
Artenschutz der Störche nicht ganz unwesentlich bei-
getragen hat, lässt sich an zwei herausragenden Bei-
spielen belegen: Der männliche Storch mit dem Ring 
A776 ist am 29. Mai 1996 im Tiergarten aus einem vom 
LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.) zehn 
Tage zuvor abgegebenen Gelege aus Neustetten in 
Mittelfranken geschlüpft und wurde am 25. April des 
folgenden Jahres mit fünf weiteren Störchen dort wie-
der in die Natur entlassen. Als Glücksfall muss man die 
Sichtung durch eine Biologin der Universität Madrid bei 
Algeciras (Spanien) am 30. September 1997 auf dem 
Zug ins afrikanische Überwinterungsgebiet bezeich-
nen. Seit Frühjahr 2000 ist der Storch in Süptitz in den 
Elbauen Nordsachsens Brutstorch und hat dort bis 2020 
mit wechselnden Partnerinnen insgesamt 38 Junge er-
folgreich aufgezogen! Die frühe Rückkehr der letzten 
Jahre zu seinem Horst, Ende Februar/Anfang März, deu-
tet darauf hin, dass er inzwischen vermutlich nur noch 
bis Spanien zieht. Dieses Verhalten zeigen heute viele 
der sogenannten Westzieher, die seit einigen Jahren 
immer öfter ihre weite Reise über Gibraltar nach West-
afrika abkürzen, womit ihre Sterberate auf dem Zug ge-
sunken ist. Das dürfte auch ein wesentlicher Grund sein, 
warum der Bestand der Westzieher stark zugenommen, 
wogegen der Bestand der Ostzieher über den Bosporus 
mit dem risikobehafteten Weiterzug über den vorderen 
Orient und Nordafrika stagniert, bzw. sogar – wie in 
Nordvorpommern – rückläufig ist.

Ein wahrer Rekordstorch  ist A737, der am 8. August 
1992 in Pommersfeld-Steppach im Landkreis Bam-
berg als Jungvogel geschwächt aufgefunden, in den 
Tiergarten Nürnberg gebracht, gesund gepflegt und 
als Einjähriger am 18. März 1993 am vorderen Weiher 
des Tiergartens ausgewildert wurde. Am 15. Dezem-
ber 1993 kam er erneut in den Tiergarten Nürnberg: Er 
war zusammen mit Storch A726 am Marienberg in der 
Nähe des Flughafens auf Drängen der Flugsicherung 

von Tiergartenmitarbeitern eingefangen worden. Um 
das Tier einzufangen, wurde es mit Futter „geködert“, 
das ein Narkosemittel enthielt. Bevor das Medikament 
wirken konnte, wurden die Störche aufgescheucht und 
drehten eine hochriskante Runde über der stark befah-
renen Straße. Auf dem Rückflug setzte die Narkose ein 
und A737 landete bewusstlos im Marienbergweiher. 
Ein Tierpfleger folgte ihm mit beherztem Sprung ins 
eiskalte Wasser und rettete ihn. Der zweite Storch legte 
auf der Wiese eine Bruchlandung hin und konnte leicht 
geborgen werden. Erneut aufgepäppelt, wurden bei-
de am 8. Juli 1994 vom LBV bei Freystadt im Landkreis 
Neumarkt wieder ausgewildert und verblieben in der 
Region. 

Seit 1996 ist A737 als erfolgreicher Brutstorch in Otten-
soos (Landkreis Nürnberger Land) zu beobachten. Mit 
28 Jahren gehört er zu den ältesten Vertretern seiner 
Art und mit insgesamt 62 (!) großgezogenen Jungen 

A737 nach 26 Jahren zu Besuch im Tiergarten Nürnberg  Die erste Partnerin von A737 mit Beinverletzung
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Aktuelles aus dem Tiergarten Nürnberg
Folgen der Pandemie – neue Bäume für den Wald – Bartgeier in Spanien

Aus dem Tiergarten

sicherlich zu den erfolgreichsten Störchen Bayerns! 
Diesen Erfolg hatte er zwei Weibchen zu verdanken: 43 
Junge zog er mit dem Weibchen DER O 6052 auf, das 
im Spätsommer 2011 mit einer Beinverletzung gesich-
tet wurde. Sie hielt sich den ganzen Winter 2011/12 in 
dem Gebiet zwischen Ottensoos, dem Tiergarten Nürn-
berg und Erlangen auf. Aufgrund einer Entzündung der 
massiven Verletzung musste sie eingeschläfert werden. 
Schon kurz darauf begann er mit einer neuen Partnerin 
erfolgreich sein Brutgeschäft. Das mit dem Ring DER A 
7396 markierte Weibchen wurde 2008 in Böhringen bei 
Radolfzell nahe dem Bodensee aufgezogen. Mit ihr hat 
A737 seit 2012 weitere 19 Störche großgezogen, drei 
davon in diesem Jahr. Zur Freude der Mitarbeiter kam 
A737 nach 26 Jahren Abwesenheit Ende Mai diesen 
Jahres für drei Tage in den Tiergarten auf Besuch und 
lief mit nur wenigen Metern Abstand zwischen den Be-
suchern umher.

Nur eine erfolgreiche Fortpflanzung ist für den Arten-
schutz relevant. Mit 38 bzw. 62 aufgezogenen Jungen 
haben diese beiden Störche aus der Auffangstation 
des Tiergartens kräftig zum Anwachsen des Bestandes 
der Art beigetragen. Es gibt viele weitere Meldungen 
mit weniger Nachwuchs und natürlich auch Rückmel-
dungen mit Todesfolge, sehr selten auch kurz nach der 
Auswilderung. Wie hoch der durchschnittliche Nach-
zuchterfolg rehabilitierter Störche ist, kann mangels 
Rückmeldungen leider nicht belegt werden.

Schwierig bleibt die Diskussion über den Umgang mit 
Hockenbleibern, d.h. mit den Störchen, die nicht ziehen 
und den Winter in der Region verbringen. In den 80er 
und 90er Jahren war es sicher auch aus Gründen des 
Artenschutzes noch sinnvoll, sich um jeden einzelnen 
Storch zu kümmern. Heute muss man sich jedoch der 
Frage stellen, inwieweit wir durch unser Eingreifen der 
natürlichen Selektion „ins Handwerk pfuschen“ oder 
das Verhalten der Tiere beeinflussen. Hockenbleiber 
wurden schon vor über 100 Jahren nachgewiesen, aber 
harte Winter hatten damals ein Ansteigen des Anteils 
dieser Verhaltensänderung verhindert. Heute sind die 
Winter deutlich milder und den Weißstörchen muss aus 
Gründen des Artenschutzes nicht mehr individuell ge-
holfen werden. Dank des 1984 vom LBV in Zusammen-
arbeit mit dem Landesamt für Umwelt durchgeführten 

Artenhilfsprogramms mit Horst- und vor allem Biotop-
schutz ist der Bestand der Störche nach dem Tiefstand 
in den 80er und ersten 90erJahren mit nur noch etwa 
60 bis 70 Brutpaaren in Bayern auf inzwischen über 700 
Paare sogar weit über das Niveau vor 100 Jahren an-
gestiegen. Ein Zufüttern im Winter ist daher nur noch 
aus Gründen des Tierschutzes bei extrem ungünstigen 
Witterungssituationen sinnvoll oder gar nötig. Glück-
licherweise werden Jungstörche nicht direkt von ihren 
nicht ziehenden Eltern vom Flug in den Süden abgehal-
ten, da sie im Gegensatz zum Nachwuchs der Kraniche 
oder Gänse schon ein bis zwei Wochen vor den Eltern 
die Reise antreten. Ihr Zugverhalten wird aber durch 
andere Störche, also auch durch Hockenbleiber beein-
flusst. Meist jedoch ist der Zugtrieb stark genug und 
die Jungstörche schließen sich anderen, älteren Jung-
störchen an. Bei Störchen aus Bayern und Thüringen ist 
der Zugweg nicht klar vorgegeben und es kann sogar 
vorkommen, dass von Jungstörchen aus einem Nest 
einer über die Ostroute, der andere über die Westrou-
te zieht, oder im Laufe seines Lebens die Zugroute so-
gar wechseln kann. Wenn wir heute mittels Sender am 
Storch elegant die Zugroute am Computer miterleben 
können, so bleiben wir nach wie vor auf Beobachter vor 
Ort angewiesen, die ggf. erkennen können, warum sich 
ein Storch eine Ruhepause gönnt oder warum er sich 
für eine bestimmte Zugrichtung entscheidet.

Helmut Mägdefrau

Abflug nach erfolgter Reha

Pflanzlade mit Libanonzedern

Fliegender Bartgeier im Tiergarten 

Tiergartenschließung hat Folgen
Durch die monatelangen Schließungen des Tiergar-

tens Nürnberg aufgrund der Covid-19-Pandemie im 
Frühjahr und ab November 2020 rechnet die Verwaltung 
mit einem Umsatzminus von insgesamt 3,15 Mio. Euro.

Das Minus entstand durch entgangene Tiergarten-
eintritte in Höhe von 2,6 Mio. Euro (davon im Frühjahr 
2 Mio. Euro und im Winter 600.000 Euro), entgangene 
Pachten in Höhe von 250.000 Euro, entgangene Einnah-
men aus Vermietungen in Höhe von 95.000 Euro (Blau-
er Salon, Kleinbahn, Foto, Bollerwagen) und entfallene 
Zootouren in Höhe von 200.000 Euro.

Da der Tiergarten im Dezember 2020 in Folge des 
hohen Infektionsgeschehens nicht mehr öffnen kann, 
registrierte der Tiergarten für das laufende Jahr 805.000 
Besuche. Im letzten Jahr wurden 1,22 Mio. Besuche ge-
zählt, 2018 waren es 1,19 Mio.

Ausgewilderter Nürnberger Bartgeier in Spanien
Dass es trotz aller Rückschläge immer wieder bedeu-

tende Erfolge bei Auswilderungsmaßnahmen gibt, zeigt 
das Beispiel eines 2012 im Tiergarten der Stadt Nürnberg 
geschlüpften und in Andalusien ausgewilderten Bart-
geiers. Als erster wildlebender Bartgeier kehrte Sansón 
in seine spanische Region zurück und bildete 2020 nach 
der Paarung mit einem anderen Vogel ein neues Territo-
rialpaar. 

Manchmal funktionieren Paare auch in der Welt der 
Bartgeier nicht. In Andalusien trennte sich im vergan-
genen Jahr ein Bartgeierpaar. Die Bartgeier Encina 
(Weibchen) und Sansón (Männchen) wurden 2012 in 
die Wildnis entlassen und wurden eines der vielverspre-
chendsten wildlebenden Paare im Auswilderungsgebiet. 
Sie schafften es 2019 sogar, ein Küken auszubrüten. Doch 
der Jungvogel starb leider schon sehr früh, wahrschein-
lich aufgrund der Unerfahrenheit des jungen Paares. 
Dann verschwand Sansón im Herbst 2019. Das Team des 
Auswilderungsprojekts suchte ausgiebig, aber erfolglos 
nach dem Geiermännchen. Nachdem Sansón einige 
Monate lang vermisst wurde, tauchte er wieder auf und 
war nicht mehr allein. Es scheint, als habe Sansón in Viola 
eine neue Partnerin gefunden.    Nicola A. Mögel

Neue Bäume für den Wald
Der Klimawandel setzt unsere Wälder zunehmend 

unter einen starken Anpassungsdruck. Im Rahmen 
eines Vor-Ort-Termins im Sebalder Reichswald infor-
mierte sich Anfang Dezember die Nürnberger Wald-
Arbeitsgruppe, die zuletzt die „Baum- und Waldstra-
tegie für die Stadt Nürnberg – Der Reichswald im 
Klimawandel“ erarbeitet hat, über die aktuellen Wald-
umbaubemühungen des Forstbetriebs Nürnberg. 

Die Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern der bei-
den Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten in Fürth und Roth, verschiedenen Stellen der 
Stadt Nürnberg – wie dem Umweltamt, dem für die 
städtischen Wälder zuständigen Tiergarten und SÖR 

– sowie des Forstbetriebs Nürnberg der Bayerischen 
Staatsforsten.

Die beiden zahlenmäßig wichtigsten Baumarten 
mit guter Prognose für den zukünftigen Wald sind die 
heimischen Stiel- und Traubeneiche sowie die Rotbu-
che. Allein in diesem Herbst pflanzte der Forstbetrieb 
Nürnberg rund 106.000 Jungpflanzen klimastabiler 
Baumarten. Ergänzt wurden diese Kulturarbeiten durch 
die Anlage von 6,5 Hektar mit Eichensaaten. Rund 3,25 
Tonnen Eicheln wurden eingesät.
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Neues aus der Gorillafamilie
Kato hat einen Halbbruder

Harpyien-Zucht im Tiergarten mit neuen Genen aus Brasilien
Die Greifvögel werden selten in Europa gehalten

Am 13. Oktober 2020 brachte das Gorillaweibchen 
Louna im Tiergarten Nürnberg ein Junges zur Welt. Die 
14jährige Louna kümmerte sich von Anfang an fürsorg-
lich um ihren kleinen Sohn. Akono, so heißt Lounas Klei-
ner, ist ein kräftiges Kerlchen, trinkt gut und entwickelt 
sich prima. 

Die Gorillagruppe nahm ihren Neuzugang sehr gut 
auf. Besonders der bei Akonos Geburt fast einjährige 
Kato interessiert sich sehr für seinen Halbbruder. Neben 
Louna und ihrem Neugeborenen leben in der Nürnber-
ger Gorillagruppe der Vater des Jungtiers und Harems-
chef Thomas sowie das Weibchen Habibu mit ihrem 
Sohn Kato.

Bei Akono handelt sich um Lounas zweites Jungtier. 
Ihr Erstgeborenes wurde am 2. November 2019 gebo-
ren, war jedoch eine Frühgeburt, die nach wenigen 
Stunden verstarb.

Louna kam am 30. Januar 2013 aus dem Leipziger 
Zoo nach Nürnberg. Das am 13. Juli 2006 in Leipzig 
geborene Gorilla-Weibchen wurde vom damals neu-
en Leipziger Silberrücken nicht akzeptiert und aus der 
Gruppe gebissen. Auf Empfehlung des Erhaltungs-
zuchtprogramms der europäischen Zoos (EAZA Ex-situ 
Programm), kurz EEP, kam das junge Gorilla-Weibchen 
nach Nürnberg.

Flachlandgorillas sind kritisch bedroht. Neben Wilde-
rei und Lebensraumverlust sind Menschenaffen in der 
Wildbahn auch zunehmend von Epidemien bedroht, 
die auch den Menschen zusetzen. So hat Ebola ganze 
Gruppen von Menschenaffen ausgelöscht und Corona 
wird auch als reale Gefahr für Menschenaffen angese-
hen. Insofern werden die Zoopopulationen aufgrund 
der geschützten und kontrollierbaren Bedingungen in 
Zoos zu immer relevanteren Reservepopulationen für 
Flachlandgorillas.

Und was bedeutet Akono? Der Name aus dem Nige-
rianischen heißt so viel wie „ich bin an der Reihe“ oder 
„jetzt bin ich dran“. Dann aber los, junger Mann.

Nicola A. Mögel

Aus dem Tiergarten

Der Tiergarten Nürnberg gehört – bezogen auf die 
Zucht von Harpyien – zu den bedeutendsten Zoos welt-
weit. Harpyien (Harpia harpyja) sind in ihrer südameri-
kanischen Heimat durch den Verlust ihres Lebensraums, 
vor allem im Amazonasgebiet, bedroht und werden 
von der Weltnaturschutzunion IUCN als „near threate-
ned“, also potentiell gefährdet, gelistet. Die wohl mäch-
tigsten Greifvögel der Welt mit einem Gewicht von vier 
bis neun Kilogramm und einer Flügelspannweite von 
bis zu zwei Metern sind auf den tropischen Regenwald 
angewiesen. Harpyien leben auf den hohen Urwald-
bäumen, auf denen sie oft tagelang verharren und sich 
nur in die Lüfte schwingen, wenn sie sich auf Nahrungs-
suche begeben.

Bereits Anfang der 1980er Jahre begann in Nürnberg 
die erfolgreiche Zucht mit dem Harpyienpaar Esmeral-
da und Enrico. Das Paar zog elf Küken groß. Die Nach-
kommen dieses Nürnberger Zuchtpaares leben heute 
im Tiergarten Nürnberg. Das sind Evita, Jorge und Do-
mingo. Weitere Nachkommen befinden sich in Zoos 
wie in Berlin, aber vor allem auch in Ecuador, Peru und 
Brasilien. Der Tiergarten konnte so einen großen Bei-
trag zur Zucht der Vögel in Deutschland wie auch in de-
ren Herkunftsländern leisten. Im August überführte der 
Tiergarten die männliche Harpyie Vito in den Parque 
Condor in Ecuador. Im November kam ein weiteres 
Harpyienpaar nach Nürnberg. Diese Vögel aus Brasilien 
werden als Zuchtpaar auf dem tiergarteneigenen Gut 
Mittelbüg in Schwaig untergebracht. Beide Vögel stam-
men aus dem Zoopark Roberto Ribas Lange von Itaipu 
Binacional in Brasilien, wo sie als F2-Generation, also 
Enkel von Wildtieren, geschlüpft sind. Dem Transport 
der großen Greifvögel ging ein zweijähriges, internatio-
nales Genehmigungsverfahren voraus. 

Der Tiergarten initiierte in diesem Jahr das europäi-
sche Zuchtbuch für Harpyien und kooperiert mit ande-
ren Organisationen, um ein internationales Zuchtbuch 
aufzubauen. In Europa gibt es aktuell acht Harpyien, 
ein Paar im französischen Beauval, einen Terzel, also ein 
männliches Exemplar, in Berlin, sowie die fünf Vögel in 
Nürnberg. Außerdem werden im Tiergarten Nürnberg 
verschiedene Forschungsprojekte mit Harpyien durch-
geführt. Dabei geht es um Verhaltensversuche, um Prä-
ferenzstudien zu Vorlieben der Tiere und um Studien 
zur Reproduktion, also Fortpflanzung. 

Mit seinem umfangreichen Fachwissen zu Harpyien un-
terstützt der Tiergarten Nürnberg auch In-situ-Schutz-
projekte im Lebensraum in Brasilien. Im Rahmen dieses 
Projektes wird die Genetik von Harpyien in Kooperation 
mit der brasilianischen Universität Federal do Espiritu 
Santo untersucht. Ein weiteres Projekt in Kooperation 
mit der Universität Gießen beschäftigt sich mit der as-
sistierten Reproduktion bei Harpyien. Das dritte Pro-
jekt, das „Projeto Harpia“ in Brasilien, zielt darauf ab, 
durch ein langfristig angelegtes Monitoring der Nester 
die Harpyien vor Ort zu schützen. Der Tiergarten Nürn-
berg hat für dieses Monitoring Video- und Fotokameras 
bereitgestellt.     Nicola A. Mögel

Das neue Harypienpaar aus Brasilien 
lebt auf dem tiergarteneigenen Gut Mittelbüg.

Gorillamutter Louna mit ihrem Sohn Akono
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Der Kronenmaki (Eulemur coronatus) ist ein Primat 
aus der Gruppe der Lemuren. Er gehört zur Gattung der 
Braunen Makis. Kronenmakis sind fast ausschließlich in 
den nördlichen Regionen Madagaskars zu finden. Dort 
leben sie sowohl in den Trockenwäldern im Westen als 
auch in den Regenwäldern im Osten der Insel. Diese Pri-
maten sind Baumbewohner, die kaum auf den Boden 
kommen. In den Bäumen bewegen sie sich meist mit 
einem vierbeinigen Klettern und Springen fort.

Sie sind kathemeral, das heißt sie können sowohl am 
Tag als auch in der Nacht aktiv sein, ohne einen ausge-
prägten Tag-Nacht-Rhythmus zu zeigen. Der Grad ihrer 
Nachtaktivität hängt vom Mondstand ab, in mondhel-
len Nächten sind sie aktiver.

Das Fell der Kronenmakis ist an der Oberseite ein-
heitlich grau bis graubraun gefärbt, wobei die Unter-
seite grauer und heller ist. Das Gesicht ist hellt und die 
Oberseite des Kopfes ist mit einem schwarzen Fleck, 
einer Krone, markiert. Umrandet ist das Gesicht mit ei-
nem orangenen Fellkranz. Auch die Fellbüschel um die 
Ohren sind hell gefärbt. Die auffallenden Augen der 

Im November tausche der Tiergarten Nürnberg auf 
Empfehlung des Arterhaltungs-Zuchtprogramms der 
europäischen Zoos (EEP) seinen männlichen Sibirischen 
Tiger aus. Am 4. November 2020 gab der Tiergarten den 
Kater Samur an den Tiergarten Stendal ab. Der achtjäh-
rige Samur lebte seit November 2013 in Nürnberg und 
sorgte zusammen mit der Tigerin Katinka im Juli 2015 
für Zwillingsnachwuchs. 

Eine Woche nach Samurs Abreise kam mit Nikolai ein 
neuer Tigerkater aus dem Serengetipark Hodenhagen 
nach Nürnberg. Der Kater wurde 2017 im Zoo von Lis-
sabon geboren und lebte seit Anfang dieses Jahres zu-
sammen mit seiner Schwester in Hodenhagen. In Nürn-
berg soll er nun zusammen mit dem Weibchen Katinka 
für Nachwuchs sorgen und damit zum Erhalt dieser 
stark gefährdeten Tierart beitragen.

Sibirische Tiger, auch als Amurtiger bekannt, bilden 
eine der Unterarten der Tiger und gehören zu den größ-

Kronenmakis sind orange-rot. Beide Geschlechter sind 
annähern gleich gefärbt. Kronenmakis erreichen eine 
Körperlänge von bis zu 35 cm, eine Schwanzlänge von 
bis zu 45 cm und werden bis zu zwei Kilogramm schwer. 

In der Natur ernähren sie sich von Blättern, Knospen, 
Blüten und Früchten. Die Zusammensetzung der Nah-
rung variiert und hängt vom Lebensraum und von der 
Jahreszeit ab.

Kronenmakis leben in Gruppen von drei bis zu zwölf 
Tieren, ohne erkennbare Rangordnung. Innerhalb der 
Gruppe sind die Weibchen dominant. Die Fortpflan-
zung ist im Mai oder Juni. Nach einer Tragzeit von gut 
120 Tagen wird ein einzelnes Jungtier, seltener auch 
Zwillinge, geboren. Nach vier bis fünf Monaten werden 
die Jungtiere entwöhnt und mit etwa anderthalb bis 
zwei Jahren geschlechtsreif.

Zu den Hauptgefahren der Art gehören die Zerstö-
rung des Lebensraums durch Abholzung und Brand-
rodung, sowie die Bejagung. Laut der Roten Liste der 
IUCN sind Kronenmakis stark gefährdet („endangered“).

                     Nadja Froitzheim

ten lebenden Katzen der Welt. Die Weltnaturschutz- 
union (IUCN) bewertet ihren Bestand als „stark gefähr-
det“ (endangered). Der größte Feind der Amurtiger 
ist der Mensch. Wilderei und Lebensraumverlust, auch 
durch Waldbrände, bedrohen die wildlebenden Tiger. 
Diese leben in einem Gebiet vom russischen Fernen 
Osten bis hin zu den angrenzenden Regionen in Nord-
korea und China.

2014 wurde der Weltbestand aller sechs Tiger-Unter-
arten zusammen in der Natur auf lediglich 3.159 Tiere in 
elf Staaten geschätzt. 1998 sollen es noch 5.000-7.000 
Tiger gewesen sein. In zehn Staaten sind Tiger bereits 
ausgestorben. Ebenfalls als ausgestorben und damit für 
immer verloren gelten bereits drei Unterarten des Ti-
gers. Im EEP für Sibirische Tiger (Panthera tigris altaica) 
sind derzeit 256 Tiere erfasst. Das EEP für Sumatra Tiger 
(Panthera tigris sumatrae) zählt rund 120 Individuen.

Nicola A. Mögel

Kronenmakis
Ihr Leben in der Natur

Kronenmaki im Reserve Zoologique de Calviac in Frankreich

Wechsel bei den Tigerkatern
Neuzugang: Nikolai aus dem Serengetipark Hodenhagen

Aus dem Tiergarten

Die Sibirische Tigerin Katinka mit einem Jungtier.
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Aus dem Tiergarten

Kronenmakis
Haltung im Tiergarten Nürnberg

2019 hatten die Kronenmakis im Tiergarten Nürnberg erstmals Nachwuchs.

Tierzugänge | Tierabgänge  April 2020 – September 2020 

April Mai Juni Juli August September

Ti
er

zu
gä

ng
e

2 Graue Riesenkängurus 3 Sandratten 4 Sandratten 1 Sphinxpavian 1 Graues Riesenkänguru 1 Meerschweinchen

G
eb

ur
t |

 S
ch

lu
pf

10 Blütenfledermäuse 1,0 Kulan 3 Zwergkaninchen 2 Sandratten 4 Sandratten 0,1 Przewalskipferd
3 Sandratten 0,2 Bison 2,1 Kalif. Seelöwen 4 Meerschweinchen 4 Meerschweinchen 2,2 Minipigs
7 Zwergkaninchen 1,0 Zwergziege 1,0 Kulan 2 Böhmzebras 7 Amazonasenten 1 Prinz-Alfred-Hirsch
1,0 Böhmzebra 1 Rosapelikan 2,0 Shetlandponys 1 Dybowskihirsch 7 Alpensteinhühner 2 Senegalamaranten
7 Minipigs 1 Krauskopfpelikan 1,2 Dybowskihirsche 1 Elenantilope 35 Mechelner Hühner Seepferdchen
6 Zwergziegen 1 Weißer Löffler 4,4 Steinböcke 0,1 Wisent 9 Seepferdchen
3,4 Kamerunschafe 3 Hyazintharas 8 Humboldtpinguine 2 Humboldtpinguine
4,5 Rotkopfschafe 6 Alpensteinhühner 1 Weißer Löffler 1 Weißer Löffler
4 Humboldtpinguine 1 Türkistangare 3,0 Streifengänse 3 Helmperlhühner
3 Rosapelikane 3 Senegalamaranten 1 Helmperlhuhn 14 Mechelner Hühner
4 Sperbereulen 2 Schmetterlingsfinken 3 Rotohrbülbül 5 Vorwerkhühner
3 Alpenkrähen 5 Hardun-Agamen 1 Senegalamarant 1 Türkistangare
2 Wüstengimpel 1 Schmetterlingsfink 1 Schmetterlingsfink
2 Senegalamaranten 5 Hardun-Agamen 1 Anolis
2 Veilchen-Organisten 1 Saumfingereidechse

1 Seepferdchen

1,0 Löffelhund 
von Zoo Krefeld

1,0 Hausesel 
von Zoo Hof (Zuchteinstellung)

1,0 Kurzohr-Rüsselspringer 
vom Zoo Saarbrücken

3,6 Ziesel 
von Zoo Hlobuka, Tschechien

1,2 Steinrötel 
von Privat

10 Pfauenaugenbuntbarsche 
von Zoo Stralsund

Tr
an

sf
er

1 Waldkauz juv. 
(Privat)

6 Sumpfschildkröten 
von Privat 

40 Vietnam-Stabschrecken 
von Privat

2,0 Querstreifen-Taggeckos 
von Privat

1,1 Tannenhäher 
von Privat

div. Schmetterlinge

1 Madagassischer Taggecko 
von Privat

3 Gebänderte Baumsteiger 
von Privat

0,2 Scheltopusik 
von Zie-Zoo, Niederlande

15 Färberfrösche von Privat 207 Käfer
Aus dem Zoo Köln:
2,4 Schneckenbuntbarsche
10 Mangarakarabunt-
barsche
13 Kärpflingscichliden
30 Ährenfische
20 Tanganjika-Killifische
29 Seidenspinnen 
von Zoo Bochum
417 Mistkäfer

Ti
er

ab
gä

ng
e

1 Blütenfledermaus 1,0 Rotkopfschaf 0,1 Flachlandgorilla (Lena) 1,0 Sandratte 21 Degus (Tierfutter) 1,0 Weißgesicht-Saki

To
de

sf
äl

le

1,0 Kurzohr-Rüsselspringer 2 Humboldtpinguine (juv.) 1 Blütenfledermaus 4 Degus 
(Tierfutter)

1,0 Meerschweinchen 
(Tierfutter)

0,1 Kaffernbüffel

3 Zwergkaninchen (juv.) 1 Weißer Löffler (juv.) 1,0 Zwergkaninchen 1,3 Riesenkaninchen 
(Tierfutter)

3,0 Zwergkaninchen 
(Tierfutter)

0,1 Blauhalsstrauß

0,1 Großer Tümmler (Anke) 0,1 Marmelente 1,0 Kalif. Seelöwe (Totgeburt) 1,0 Shetlandpony (juv.) 1,1 Zwergkaninchen 1,0 Amazonasente 
(Tierfutter)

1,0 Bison 1 Alpenkrähe (juv.) 0,1 Bison (juv.) 1,1 Hirscheber 4,1 Minipigs (Tierfutter) 5 Alpensteinhühner (juv.)
1,1 Rotkopfschafe 1,0 Alpensteinhuhn 0,1 Wisent 0,1 Rentier (Tierfutter) 5,0 Zwergziegen (Tierfutter) 1,2 Perlhühner
1,0 Waldrapp 0,1 Veilchen-Organist 1,0 Steinbock 1,0 Mähnenspringer 

(Tierfutter) 
3,0 Kamerunschafe 
(Tierfutter)

2 Mechelner Hühner 
(Tierfutter)

1,0 Kubaflamingo 1,0 Augenfleck-Dorn-
schwanzagame

1,0 Zwergziege (Tierfutter) 3 Humboldtpinguine (juv.) 1 Humboldtpinguin (juv.) 0,1 Atlasagame

0,1 Löffelente 2 Fransenfingereidechsen 1 Sperbereule (juv.) 1 Helmperlhuhn 2 Alpensteinhühner 2 Färberfrösche
3 Senegalamaranten 1 Weißer Löffler (juv.) 6 Mechelner Hühner 0,1 Mechelner Huhn 

(Tierfutter)
1,0 Seidenspinne

2 Schmetterlingsfinken 0,1 Alpenkrähe (juv.) 30 Hühner (Tierfutter) 2 Rotaugenlaubfrösche
1 Paradiestangare 2 Alpensteinhühner (juv.) 1 Türkistangare (juv.) 1 Färberfrosch
1 Hundskopfschlinger 1 Helmperlhuhn (juv.) 1 Rotohrbülbül 2 Killifische
1 Madagaskar-Taggecko 0,1 Steinrötel 1 Atlasagame 1 Buntbarsch
1 Fransenfingereidechse 2 Europäische Sumpf-

schildkröten
13 Blinde Höhlensalmler

1 Rotaugenlaubfrosch 0,1 Bartagame 5 Ährenfische
3 Seepferdchen 1 Hardun-Agame (juv.) 34 Mistkäfer

1 Seepferdchen 1 Seidenspinne

1 Mäusebussard 
(Auswilderung)

1,3 Alpakas an Volders 
(Privat, Tirol)

1,0 Schabrackentapir
 an Zoo Mulhouse, Frankreich

11,8 Ziesel 
(Auswilderung, Tschechien)

1,0 Hausesel an Zoo Hof 
(nach Zuchteinstellung zurück 
an Eigentümer)

0,1 Minipig 
an den Tierpark Chemnitz

Tr
an

sf
er

1 Hyazinthara an Zoologischer 
Stadtgarten Karlsruhe

0,2 Mähnenspringer 
an Tierpark Hagenbeck, Hamburg

2,3 Ziesel an Tiergehege 
Oberhausen

0,1 Zwergziege 
an Zoo Hof

1,0 Zwergziege 
an den Zoo Heidelberg

1 Uhu (Auswilderung) 2 Habichtskäuze 
(Auswilderung)

0,2 Ziesel an Tierpark 
Klingenthall

1,0 Harpyie an Fundacion 
Parque Condor, Ecuador

2,5 Alpensteinhühner 
(Auswilderung, Tirol)

0,4 Hühner 
an Privat

2,1 Ziesel 
an Opel-Zoo Kronberg

An Dierenpark Zie-Zoo Nieder-
lande:

0,1 Ziesel an Privat 3,5 Ziesel
0,1 Deutsches Riesenkanin-
chen an Tierpark Berlin

1,2 Gewöhnliche Schmuck-
schildkröten

0,3 Kalif. Seelöwen 
an Zoo Leipzig

1,1 Quachita-Höckerschild-
kröten

1,0 Kalif. Seelöwe an Polar 
Ocean Park, Shanghai, China

1,0 Florida-Rotbauch-
schmuckschildkröte

0,2 Steinböcke an Biotop-
wildpark Anholter Schweiz

2 Scheltopusiks

3,4 Rosapelikane 
an Tiergarten Wels, Österreich

11 Hardun-Agamen 
an Privat

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

Kronenmaki? Lemuren? Noch nie gehört? Doch 
bestimmt: ein Film hat dieser Tierfamilie Weltruhm ge-
bracht. Seit „Madagascar“, einem computeranimierten 
Trickfilm von 2005, hat fast jeder eine Vorstellung von 
Lemuren. Und Kronenmakis gehören zur weitverzweig-
ten Familie der Lemuren. 

Seit Dezember 2019 gibt es im Tiergarten Nürnberg 
Kronenmakis. Das Pärchen kam aus den Zoos Leipzig und 
Blair Drummond (Schottland) in den Tiergarten. Dort zo-
gen sie in die ehemalige Papageienvoliere, gegenüber 
der Erdmännchen-, und Fuchsmangusten-Anlage ein. 

Ende März 2020 hatten die Kronenmakis im Tiergar-
ten erstmals Nachwuchs. Das Jungtier war allerdings 
am Anfang kaum zu entdecken. Es klammerte sich in 
das dichte Fell der Mutter, das es auch vor den Blicken 
der Besucher verbarg. Erst im Juli war es mehr und mehr 

zu sehen. Den ganzen Sommer über wurde es immer 
selbstständiger und tobte zeitweise aufgekratzt durch 
die Anlage.

Der Tiergarten Nürnberg hat sich gezielt für die Hal-
tung von Kronenmakis entschieden. Sie lösten die we-
niger bedrohten Braunen Makis (Eulemur fulvus) ab. In 
der Natur umfasst das einzige Verbreitungsgebiet der 
Kronenmakis auf Madagaskar gerade einmal gut 20.000 
Quadratkilometer und ist damit ungefähr so groß wie 
Ober-, Mittel- und Unterfranken zusammen. Auf Ma-
dagaskar, einem Urlaubsparadies, ging seit 1950 rund 
die Hälfte der Waldfläche verloren. Mehr als 90 % der 
Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Durch 
eine nicht nachhaltige Nutzung des Waldes und einer 
ebenso wenig nachhaltigen Jagd zerstören die Men-
schen den Lebensraum der Makis.  Nicola A. Mögel

Aus dem Tiergarten

20

manati 2020 | 2manati 2020 | 2



Aus dem Tiergarten

Artenschutzprojekte weltweit
Forschen – Handeln – Erhalten

Die Weltkarte zeigt die Orte der Artenschutzpro-
jekte des Tiergartens Nürnberg sowie der im Tier-
garten beheimateten Artenschutzgesellschaft YAQU 
PACHA e.V und des Verein der Tiergartenfreunde Nürn-
berg e.V. Die Internetseite   FORSCHEN | HANDELN | 
ERHALTEN (https://www.forschen-handeln-erhalten.de) 
ist eine Informationsplattform. Hier werden die ver-

schiedenen Forschungs- und Artenschutzprojekte der 
drei Partner vorgestellt. Dabei ist es allen Beteiligten 
wichtig aufzuzeigen, dass moderne Forschungsarbeit, 
Erhaltungszucht, sowie eine umfassende Umweltbil-
dung vor Ort entscheidend zum Schutz einzigartiger 
Lebensräume und der dort beheimateten Tierarten 
beitragen. Vereint für den Artenschutz setzen sich die 

Akteure für die Forschung ein. Denn nur wissen-
schaftlich fundierte Daten machen nachhaltiges 
Handeln und Erhalten möglich. Es ist notwendig zu 
handeln, da uns Menschen die Zeit davon läuft, um 
Tiere, Pflanzen und Lebensräume für die nächsten 
Generationen zu sichern. Es ist auch wichtig zu er-
halten, da es die Aufgabe der Menschheit ist, die 

Biodiversität auf diesem Planeten zu bewahren.
Wenn Sie diese Arbeit unterstützen möchten, dann 

sind Sie herzlich eingeladen sich als Mitglied einem 
der Vereine anzuschließen. Auch Spenden für die Pro-
jekte sind willkommen.   Nicola A. Mögel
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Aus dem Verein 

Erster „Fünfjahresplan“ der Tiergartenfreunde bis 2025
Verein und Tiergarten legen Investitionen fest

Der Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. 
und der Tiergarten der Stadt Nürnberg sind sich einig 
in Bezug auf die Planung der kommenden Jahre. Bei 
einem Treffen am 9. Juli 2020 definierten Mitglieder 
des Vereinsvorstands und der Direktion des Tiergartens 
mehrere Projekte. Diese werden die Zukunft des Zoos 
hinsichtlich neuer Tieranlagen prägen, aber auch seine 
Rolle als Forschungs- und Erhaltungszentrum stärken.

Hauptziel der neuen Strategie ist es, eine voraus-
schauende Finanzplanung des Vereins anhand stetig 
weiter zu entwickelnder Kennzahlen zu betreiben. So 
ist für den Tiergarten eine bessere Planungssicherheit 
über jeweils fünf Jahre gewährleistet. Im Ergebnis wird 

das Zusammenwirken von Verein und Tiergarten damit 
für alle Mitglieder und Mitarbeitenden noch transpa-
renter.

Die Strategie umfasst zwei Bereiche. Der erste Bereich 
zielt auf Investitionen in neue Tieranlagen und Gebäu-
de (ca. 70 %), der zweite enthält die Förderung von Auf-
gaben, zu denen der Tiergarten laut Gesetz verpflichtet 
ist (ca. 30 %).

Die geplanten investiven Unterstützungen beziehen 
sich allesamt auf Baumaßnahmen. Neben geplanten 
Tiergehegen wird auch der Aufbau eines hormonphy-
siologischen Labors gefördert. Dafür können von 2021 
bis 2025 in Summe 3,3 Mio. Euro zur Verfügung stehen, 

xx

wenn die Einnahmen des Vereins in dem Zeitraum sta-
bil bleiben.

Die Förderung von Pflichtaufgaben des Tiergartens 
beinhalten Artenschutz, Forschung, Kommunikation 
sowie Außendarstellung und Klimaschutz. Letztere 
beinhaltet die angestrebte CO2-Neutralität des Tier-
gartens. Für Sondermaßnahmen und langfristige Pro-
jektförderungen stehen bei stabilen Einnahmen des 
Vereins zwischen 2021 und 2025 etwa 300.000 Euro 
jährlich zur Verfügung.

Insgesamt werden damit die Rücklagen des Vereins 
bis zum Jahr 2025 auf rund 190.000 Euro abgeschmol-
zen. Damit folgt die Finanzplanung des Vereins einer 

Grundsatzentscheidung, die der Vorstand im Jahr 2016 
getroffen hatte: Statt lange Jahre größere Summen für 
die Realisierung eines Leuchtturmprojekts anzusparen, 
verständigte sich der Vorstand des Vereins mit der Lei-
tung des Tiergartens darauf, einen stetigen Mittelab-
fluss für kleine bis mittelgroße Projekte zur Verfügung 
zu halten. So kann der Tiergarten wendiger und flexib-
ler projektieren und mit diesen Mitteln unabhängig von 
den Einnahmen aus Eintrittsgebühren Projekte zuver-
lässig abwickeln.

Damit spiegelt die Förderplanung des Vereins die im 
Struktur- und Entwicklungskonzept im Jahr 2018 dar-
gestellten Bedarfe für Investitionen und für laufende 

Fotomontage des Zoodesigners Martin Schuchert von der zukünftigen Mittelspange im Tiergarten Nürnberg.
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Projektkosten. In diesem Konzept wurden die Hand-
lungsfelder Funktionalität, Attraktivität und Legitima-
tion definiert und die gewünschte Entwicklung der 
Handlungsfelder dargestellt.

Die im laufenden Jahr fertiggestellte Umgestaltung 
der Gorilla-Außenanlage und die neue Anlage für Löf-
felhunde sind die ersten Projekte, die dem Konzept die-
ser neuen Strategie folgen. Viele Besucher sind bereits 
in den Genuss gekommen, im Sommer unsere Gorilla-
gruppe auf der Außenanlage zu beobachten.

Über die nächsten fünf Jahre hinweg ist der Aus- und 
Umbau aller Gehege der sogenannten Mittelspange 
des Tiergartens, die von den Takinen bis zu den Ren-
tieren reicht, geplant. Die Maßnahme soll im Mittel 
pro Jahr mit 400.000 Euro gefördert werden. Bei dem 
Mittelspangenprojekt widmet sich der Tiergarten dem 
Thema Wald im Wandel durch den Klimawandel und 
die akute Bedrohung der gesamten asiatischen Mega- 
fauna. Asiatische Vegetation wird dort künftig die hei-
mische Waldvegetation durchdringen und das Auge 
des Waldspaziergängers irritieren. Visuell wird darge-
stellt, was es bedeuten kann, wenn sich ein heimischer 
Wald an ein künftig zu erwartendes Klima anpasst. In 

Ein zentraler Forschungsschwerpunkt des Tiergartens 
in den letzten Jahren ist die Entwicklung neuer Metho-
den zur Bewertung des Wohlbefindens von Tieren. Ein 
wichtiges Instrument in dieser Hinsicht sind die Mes-
sungen von Hormonen. Die Erfahrung der letzten Jah-
re zeigte die dringende Notwendigkeit, ein Labor vor 
Ort nicht nur für Forschungszwecke, sondern auch als 
Dienstleistungslabor für andere Zoos aufzubauen. Wir 
sehen in diesem Labor ein großes Potential und sind 
sicher, dass dies mit finanzieller Unterstützung des Ver-
eins in Kürze realisiert werden kann. 

Forschung und Artenschutz sind zwei wichtige Auf-
gaben, die der Tiergarten Nürnberg weiterentwickeln 
möchte. Um die zahlreichen Projekte weiter ausbauen 
zu können, aber auch um eine Kontinuität zu gewähr-
leisten, werden vom Verein finanzielle Mittel bereitge-
stellt. Die Forschung im Tiergarten umfasst vor allem 
Themen wie Wohlbefinden bei Tieren aber auch Grund-
lagenforschung im Bereich der Sensorik und Bioakustik 
von Tieren. Eine Übersicht über die Artenschutzprojek-
te findet sich in der Grafik auf den Seiten 21 und 22 wie 
auch auf der Internetseite „Forschen-Handeln-Erhalten“, 
dem gemeinsamen Portal des Tiergartens Nürnberg, 
des Vereins der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. und 
der Artenschutzgesellschaft Yaqu Pacha e.V., unter www.
forschen-handeln-erhalten.de. Es ist unser gemeinsames 
Ziel, diese wichtige Naturschutzarbeit fortzusetzen. 

 Lorenzo von Fersen

diesem uns fremden Waldbild wird der Tiergarten schon 
bekannte und noch unbekannte asiatische Säugetiere 
halten, deren Bestände in ihren Ursprungsgebieten vor 
der Ausrottung stehen. Dazu werden beispielsweise 
die Schabrackentapire und Prinz-Alfred-Hirsche gehö-
ren. Auch Hirscheber und eine asiatische Rinderart sind 
vorgesehen.

Um diesen Tierbestand in der Mittelspange zeigen zu 
können, muss auch ein neues Haus für Tapire und Hir-
scheber entwickelt und gebaut werden. Auch dieses 
Projekt plant der Verein zu fördern.

Eine Vogelart, die seit 40 Jahre ein beachtlicher Be-
wohner des Tiergartens ist, ist die Harpyie (hierzu auch 
S. 13 in dieser manati-Ausgabe). Nicht nur die Zucht-
erfolge der letzten 30 Jahre, auch die verschiedenen 
Forschungs- und Artenschutzprojekte, die an diese Art 
gekoppelt sind, verdeutlichen ihre Bedeutung für den 
Tiergarten. Der Verein der Tiergartenfreunde verpflich-
tet sich in den nächsten Jahren den Tiergarten beim 
Bau einer größeren und geräumigeren Voliere finanzi-
ell zu unterstützen. Weiterhin sollen sowohl bestehen-
de Forschungsprojekte im Tiergarten als auch Arten-
schutzprojekte in Brasilien fortgeführt werden.

Schabrackentapire teilen sich künftig in der Mittelspange das Gehege mit weiteren asiatischen Säugetierarten.

Zukünftig durchdringt dort asiatische Vegetation die heimische Waldvegetation

Harpyie im Tiergarten Nürnberg
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Besuch bei den wilden Zieseln
Naturpark Radouč im tschechischen Mladá Boleslav

Im Norden Tschechiens, etwa 60 km nordöstlich von 
Prag, liegt Mladá Boleslav. Es handelt sich um die zweit-
größte Stadt der Mittelböhmischen Region. Hier befin-
det sich auch der Sitz und das größte Werk des Automo-
bilherstellers Škoda. Doch das hiesige Škoda-Museum 
war nicht der Grund, weshalb wir im Sommer 2020 auf 
unserer kleinen Zootour durch Tschechien auf dem 
Weg nach Dvůr Králové einen kleinen Umweg in Kauf 
genommen haben.

Uns lockten vielmehr die zahmen Ziesel im Natur-
park Radouč. Dieser „Ziesel-Hotspot“ liegt hinter einem 
Wohngebiet am Rande einer Plattenbausiedlung. Hier 
warnen Verkehrsschilder – die es wohl nirgendwo sonst 
gibt – vor „Migrace Sysla“, übersetzt heißt das soviel wie 
„Achtung: Ziesel queren die Straße“.

Nur wenige Meter weiter sind auf einer Lichtung be-
reits mehrere Europäische Ziesel (Spermophilus citellus) 
zu sehen, die neugierig auf ihren Hinterbeinen stehen 
und die Umgebung im Blick haben. Das ist also die „Erd-
hörnchenwiese“ von der mir befreundete tschechische 

Kleinsäuger-Enthusiasten begeistert erzählt haben. 
Und tatsächlich konnte ich die Kamera nicht so schnell 
auspacken, wie wir von den neugierigen Erdhörnchen 
belagert wurden. Die Tiere besitzen hier aufgrund der 
Nähe zum Wohngebiet und vieler Spaziergänger fast 
keine Scheu vor dem Menschen. Wer sich auf den Bo-
den setzt und ruhig verhält, wird in kürzester Zeit von 
mehreren Tieren beschnuppert und von den ganz mu-
tigen Zieseln sogar beklettert. 

Der Grund für das aufdringliche Verhalten der Ziesel 
war schnell ausgemacht: Einige Besucher des Parks füt-
tern die Erdhörnchen – trotz ausdrücklicher Verbots-
schilder. Ziesel ernähren sich in der Natur überwiegend 
von Gräsern und mageren Steppenkräutern sowie In-
sekten; Sonnenblumenkerne, Kekse und trockenes Brot 
hingegen lassen die Tiere schnell verfetten und krank 
werden. Außerdem werden durch die Fütterung Tau-
ben und Ratten angezogen.

Insgesamt umfasst die Kolonie der hier lebenden Zie-
sel rund 100 – 200 Tiere. Angesichts der beeindrucken-

den Größe der Kolonie vergisst man für einen Moment, 
dass das Europäische Ziesel eine gefährdete Tierart ist, 
dessen Verbreitungsgebiet sich nur noch in zerklüfte-
ten Populationen von Tschechien über die Slowakei, 
Ungarn und Österreich bis nach Serbien, Montenegro 
und den Westen Rumäniens erstreckt. Einst kam das 
Ziesel sogar in Deutschland in den östlichen Teilen des 
Erzgebirges vor, ist dort aber bereits im Jahr 1961 aus-
gestorben.

Aber warum leben die bedrohten Ziesel ausgerech-
net hier am Rande einer Plattenbausiedlung? Zwischen 
einem felsigen Hang und dem besagten Wohngebiet 
befindet sich auf sandigem Kiesboden ein kleines 
Steppengebiet, welches einen idealen Lebensraum für 
Ziesel darstellt. Das Gelände wurde früher als Militär-
übungsplatz genutzt und ist deshalb frei von Bäumen 
und Sträuchern und weist lediglich eine steppenähnli-
che niedrige Vegetation auf.

Ziesel sind tagaktiv und haben sehr gute Augen, so 
dass sie Raubtiere und Greifvögel – die für sie gefähr-

lich sind – rasch sehen können. Bei Gefahr ist es für sie 
jedoch überlebensnotwendig, schnell in den richtigen 
Bau zurückzufinden. Und damit tun sich Ziesel in tiefem 
Gras offenbar schwer. In einigen Gegenden sind die 
Ziesel-Populationen geschrumpft oder verschwunden, 
wenn man die Wiesen nicht mehr hat mähen lassen. 

In Mladá Boleslav sieht man, wie die Ziesel genau die 
Umgebung beobachten bevor sie ihren Bau verlassen. 
Die Gänge der Ziesel-Baue können eine Tiefe von bis zu 
eineinhalb Metern haben. Dort sind die Tiere im Winter 
vor Frost geschützt. Meist entfernen sich Ziesel nicht 
mehr als 80 Meter von ihrem Bau.

Bei unserem Besuch im Juli waren neben den adulten 
(erwachsenen) Tieren auch viele kleinere Tiere zu sehen, 
vermutlich Jungtiere vom Frühjahr. Nach einer Tragzeit 
von 25 bis 26 Tagen werden meist vier bis neun, selten 
sogar bis 13, Jungtiere geboren. Auch in Radouč sind 
die Ziesel nur vom Frühling bis Ende August aktiv und 
ziehen sich spätestens Anfang September für den Win-
terschlaf zurück.         Björn Jordan

Ziesel ziehen eine niedrige Vegetation vor. Zahme Ziesel auf der „Erdhörnchenwiese“ 
im tschechischen Naturpark Radouč.

Ein Schild macht auf die „Zieselwanderung“ aufmerksam.
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Neues zum Vaquita 
Es gibt weiter Grund zur Hoffnung!

Nach der großen Kampagne Vaquita don’t quit! mit 
der der Tiergarten Nürnberg und die Nürnberger Tiergar-
tenfreunde gemeinsam mit YAQU PACHA im Jahr 2017 
intensiv auf das Schicksal des akut vom Aussterben be-
drohten Kalifornischen Schweinswals (Vaquita, Phocoena 
sinus) aufmerksam gemacht haben, ist es in den letzten 
beiden Jahren etwas ruhiger geworden. Das heißt jedoch 
nicht, dass sich nach der versuchten Rettungsaktion im 
November 2017, bei der ein Individuum verstarb und ein 
weiteres wieder frei gelassen werden musste, nichts mehr 
ereignet hat. Im Gegenteil! Nachdem ein Überführen der 
verbliebenen Tiere in einen abgesicherten Meeresbereich 
nicht möglich war, wurden alle Ressourcen auf den Schutz 
der Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum gerichtet. Zen-
traler Bestandteil dieser Arbeit, die auch durch die Vaquita 
don’t quit! Kampagne unterstützt wird, ist das Sammeln 
wissenschaftlicher Daten zur Tierart, ihrem Lebensraum 
und vor allem den Todesursachen, denen die Tiere wei-
terhin zum Opfer fallen. Im Rahmen einer kürzlich im 
Fachjournal Veterinary Record publizierten Studie einer 
internationalen Forschergruppe um den Vaquita-Exper-
ten Dr. Lorenzo Rojas-Bracho vom nationalen Institut für 

Ökologie und Klimawandel in Mexiko konnte nachgewie-
sen werden, dass Vaquitas hauptsächlich durch Ertrinken 
in Stellnetzen zu Tode kommen. Die Forscher hatten über 
drei Jahre hinweg insgesamt acht Totfunde (gestrandete 
oder im Meer treibende Kadaver) sowie das im Rahmen 
der Schutzbemühungen verstorbene Tier untersucht. Die 
untersuchten Proben aus der Blubber genannten Fett-
schicht von drei Tieren ergaben dabei, dass die Werte für 
verschiedene Umweltgifte wie etwa DDT oder PCB bei 
Weitem unter dem lagen, was für andere Wale gemessen 
wurde und auch anerkannte Schwellwerte nicht über-
schritten. Gemessene DDT Level waren sogar lediglich 
halb so hoch wie im Jahr 1985 bei Vaquitas gemessen. Ob-
wohl die Kadaver teils stark zersetzt waren, wurden bei al-
len Tieren Bereiche mit intaktem Blubber gefunden. Sechs 
der Tiere hatten außerdem Fischreste im Magen, was auf 
einen normalen Ernährungszustand hinweist. Alle sechs 
hatten jedoch schwere Blutergüsse und Ödeme. Laut der 
Forscher deuten diese Läsionen (Schädigung, Verletzung, 
Störung) gemeinsam mit dem guten Ernährungszustand, 
der geringen Schadstoffbelastung und der Saisonalität 
der Funde (März und April), darauf hin, dass die Tiere sich 

in Fischernetzen verfangen haben und dort ertrunken 
sind. 

Eine weitere aktuelle Forschungsarbeit, an der neben 
Dr. Rojas-Bracho auch verschiedene andere Forschergrup-
pen beteiligt waren, steht ebenfalls kurz vor der Veröffent-
lichung (Morin et al. 2020). Im Zuge dieser Studie wurde 
erstmals das komplette Genom (Erbgut) des Vaquita se-
quenziert. Die hohe Qualität der Daten, die auf dem Erb-
gut des beim Fangversuch verstorbenen Tieres beruhen, 
erlaubte es den Wissenschaftlern neue Einblicke in den 
Populationszustand und die Populationsgeschichte des 
Vaquita zu gewinnen. So wurde beispielsweise festge-
stellt, dass die genetische Vielfalt des Vaquita sehr gering 
ist. Die vorhandene genetische Vielfalt erstreckt sich je-
doch ausgeglichen über das Genom, was darauf hinweist, 
dass die Art seit langem als sehr kleine Population fort-
besteht und nicht etwa kürzlich durch einen Flaschen-
halseffekt stark verkleinert wurde. Diese Vermutung wird 
durch ein Computermodell bestärkt, das schätzt, dass der 
Vaquita bereits seit 200.000 Jahren als Art mit weniger als 
5.000 Individuen fortbesteht und sich deshalb ein sehr 
gutes genetisches Gleichgewicht trotz geringer Vielfalt 

einstellen konnte. Das wiederum gibt Hoffnung, dass die 
verbliebenen Tiere weiterhin genetisch gesund sind und 
die Möglichkeit zu einer Erholung der Population besteht.

Die zentrale Voraussetzung hierfür ist jedoch eine tief-
greifende Veränderung in den Fischereipraktiken hin zu 
einem Vorgehen, bei dem die restlichen Vaquitas nicht 
weiterhin der ständigen Gefahr des Beifangs ausgesetzt 
sind. Das Umsetzen solcher Veränderungen ist nur unter 
Einbezug der lokalen Bevölkerung, die direkt vom Fisch-
fang lebt, möglich. Haupteinnahmequelle der Fischer 
am Oberen Golf von Kalifornien sind die Blue Shrimps 
genannten Garnelen, die bis zu 70 % der Einnahmen aus-
machen. Leider sind die Netze, mit denen die Shrimps 
gefangen werden, gefährlich für Vaquitas und andere 
Meeressäuger. Aus diesem Grund wurden jetzt konkre-
te Bestrebungen in Gang gebracht, um eine nachhaltige 
Fischereipraktik zu entwickeln, die einen wirtschaftlich 
einträglichen Fang gewährleistet, ohne dabei jedoch eine 
Gefahr für den Vaquita darzustellen. Die Entwicklung die-
ser neuen Fischereimethode wird von YAQU PACHA mit 
15.000 Dollar unterstützt, da sie ein wichtiges Element 
zum Schutz der letzten Vaquitas darstellt. Wichtig dabei 
ist, dass diese neue Methode direkt auf die Bedürfnisse 
der einheimischen Bevölkerung abgestimmt wurde, was 
eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Umset-
zung jeglicher Arbeit im Bereich des Artenschutzes ist. 

Die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen, dass trotz 
der wenigen überlebenden Tiere – die Population wird 
aktuell auf weniger als zehn Individuen geschätzt (Rojas-
Bracho, et al. 2020) – noch immer Hoffnung für den Vaqui-
ta als Art besteht. Sie sind dabei auch ein gutes Beispiel 
dafür, wie der Artenschutz von den Ergebnissen moder-
ner Wissenschaft profitiert, die nicht nur Prognosen für 
die Zukunft beisteuert, sondern in vielen Fällen auch kon-
krete Handlungsgrundlagen liefert.         Jonas Straub

Literatur: Gulland F. et al. 2020. Vaquitas (Phocoena sinus) 
continue to die from bycatch not pollutants. Vet Rec. 2020 Jul 
13;vetrec-2020-105949.
Rochas-Bracho L. et al. 2020. Survey report for Vaquita Photo-
graphic Identification Research 2019.
Morin P. A. et al. 2020. Reference genome and demographic 
history of the most endangered marine mammal, the vaquita. 
Pre-print. 

Die neuen „Vaquita-safe“ Fischernetzen im Einsatz.Yaqu pacha unterstützt die Entwicklung einer nachhaltigen Fischereimethode, die keine Gefahr für den Vaquita darzustellt.
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Veranstaltungen des Vereins der Tiergarten-
freunde Nürnberg und der „TierEntdecker“ 
können in der aktuellen Situation nicht geplant 
werden. 
Wir versuchen angepasst an das dann herr-
schende Infektionsgeschehen kurzfristige Ver-
anstaltungen umzusetzen. Bitte beachten Sie 
hierfür die Informationen auf der Internetseite 
des Vereins unter www.tgfn.de

Aus dem Verein 

Mitgliedsbeiträge während 
der Schließung des Tiergartens

Playmobil®-Aktion im Tiergarten Nürnberg

Die Aktion vom 31.05. bis 28.06. war ein vol-
ler Erfolg. Insgesamt haben 1967 Kinder teilge-
nommen. Zu gewinnen gab es 5x das Playmobil®-
Spielset „Mein großer Erlebnis-Zoo“.

Die Aktion war zwar auf zwei Wochen befristet, 
wegen des schlechten Wetters haben die Ehren-
amtlichen der Tiergartenfreunde aber nochmal um 
zwei Wochen verlängert.

Von den 1.967 Fragebögen waren lediglich bei 
248 nicht alle Fragen richtig beantwortet.

Für jeden ausgefüllten Gewinnbogen konnten 
wir den Kindern eine Tüte (gesponsert von Playmo-
bil®) mit einem Tier aus dem Spielset überreichen.

Es war für uns und die Kinder echt spannend, 
wenn die Playmobil®-Tiere, wie etwa Eisbär oder 
Känguru, zum Vorschein kamen.

Alle richtig ausgefüllten Fragebögen gingen in 
die Verlosung und am 06.07. wurden die Gewinner 
von den Ehrenamtlichen Edith, Erika, Gaby, Martina 
und Harry gezogen.

 Greta E.
 Sina C. aus Maßbach
 Julian G. aus Zirndorf
 Emil P. aus Altdorf.
 Leon D. aus Wilhermsdorf und 
Wir sagen herzlichen Glückwunsch und wün-

schen viel Spaß mit dem Playmobil®-Spielset.
Gaby und Harry Wagner

Da wir in den letzten Wochen vereinzelt Anfragen erhalten haben, ob es im 
Zusammenhang mit der Schließung des Tiergartens im Zuge des Lockdowns zu 
einer Verringerung der Mitgliedsbeiträge kommt, möchten wir hierzu im Folgen-
den kurz Stellung nehmen. 

Wir haben Verständnis dafür, dass für viele der Eintritt in den Tiergarten ein 
zentraler Punkt für die Vereinsmitgliedschaft ist, der in diesem Jahr oftmals nicht 
wahrgenommen werden konnte. Dennoch haben wir uns entschlossen, dass es 
zu keiner Verminderung der Mitgliedsbeiträge kommen wird. Wir verstehen es als 
unseren Auftrag, den Tiergarten und seine Arbeit zu fördern und das heißt, dass 
gerade in schwierigen Zeiten unserer Unterstützung eine noch größere Bedeu-
tung zukommt. Ungeachtet der Situation werden die Tiere des Tiergartens bes-
tens versorgt und wir als Verein tragen aktiv dazu bei, dass sowohl jetzt als auch 
zukünftig, strukturelle Projekte geplant und vollendet werden können. Dies ist ein 
Beitrag, auf den wir sehr stolz sind und für den wir unseren Mitgliedern herzlich 
danken möchten.    Lorenzo von Fersen im Namen des Vorstandes

Aus dem Verein
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Aus dem Verein 

Buchempfehlung

Lösung: Heft 1/2020

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

Nein, Löffelhunde sind keine gut erzogenen Vier-
beiner, die mit Herrchen und Frauchen am Tisch sitzen 
und die Suppe mit Besteck verzehren. Die Bezeichnung 
„Großohrfuchs“ erklärt schon eher den Grund für die Na-
mensgebung nach den auffälligen, etwa 13 cm großen 
Ohren. Im Verhältnis zur Körpergröße hat nur der Fen-
nek, ein Wüstenfuchs der in Nordafrika vorkommt, grö-
ßere Ohren.

Aber warum haben Löffelhunde (Otocyon megalotis) 
– die mit den Füchsen und dem Marderhund verwandt 
sind – überhaupt diese extrem großen Ohren? Löffelhun-
de ernähren sich fast ausschließlich von Insekten wovon 
mit rund 75 % einen Großteil die Termiten ausmachen. 
Die großen Ohren ermöglichen das Aufspüren leisester 
Geräusche der nur reiskornkleinen Insekten in deren 
Bauten. Mit den starken Krallen und schnellen Grabbe-
wegungen werden die Termiten freigelegt. Das eifrige 
Graben wird hierbei von Pausen unterbrochen, in denen 

der Löffelhund seine Ohren aufstellt, um Bewegungen 
der Termiten im Hügel zu orten. 

Der typische Lebensraum des Löffelhundes ist die Sa-
vanne mit niedriger Vegetation. Das Verbreitungsgebiet 
erstreckt sich in zwei Unterarten im südlichen Afrika (u.a. 
Südafrika, Namibia, Botswana) sowie in Ostafrika (u.a. 
Äthiopien, Eritrea, Somalia). Das Verbreitungsgebiet deckt 
sich weitgehend mit der Verbreitung der Hauptnahrung 
des Löffelhundes, der Erntetermiten.

Löffelhunde sind sowohl tag- als auch nachtaktiv wobei 
die Aktivität sich abhängig von der Jahreszeit im gleichen 
Verbreitungsgebiet sogar ändern kann. Die Tiere leben in 
Bauten die sie entweder selbst graben oder von Spring-
hasen oder Erdferkeln übernommen haben.

Seit Mai 2020 bewohnen Löffelhunde im Tiergarten ei-
nen Teil der umgebauten ehemaligen Außenanlage der 
Gorillas. Der Rüde stammt aus dem Zoo Krefeld und die 
Hündin aus dem Opel-Zoo Kronberg.                 Björn Jordan

Was ist eigentlich ein Löffelhund?
Kleiner Kopf, große Ohren

Dieses Mal versuchen mit Frauke Fischer und Hilke 
Oberhansberg eine Biologin und Wirtschaftswissen-
schaftlerin zu erklären, was Biodiversität oder auch bio-
logische Vielfalt ist und für unser Leben bedeutet. Im ers-
ten Teil des Buchs machen die Autorinnen eine Menge 
Fachbegriffe verständlich. Hängen bleibt auf jeden Fall: 
Biodiversität ist Vielfalt. Genauer die Vielfalt des Lebens, 
Vielfalt der Arten, genetische Vielfalt und Vielfalt der 
Ökosysteme. 

Im zweiten Teil bekommt die Biodiversität in jedem 
Kapitel ein Gegenüber: das Essen, die Gesundheit, die Si-
cherheit, die Stadt, das Reisen, die Energie und die Tech-
nik. Und damit erhalten bleibt, was es noch gibt, bringen 
die Autorinnen im dritten Buchteil die bewahrenden und 
behebenden Maßnahmen und deren Akteure aufs Tapet. 

Das Buch liest sich gut, ist verständlich und locker ge-
schrieben, macht die Fakten deutlich und die Dringlich-
keit des Handelns begreiflich.   Nicola A. Mögel

Der Titel sagt es schon: 102 Karten, also Grafiken 
und auch geografische Karten, enthält der Band rund 
um den Klimawandel von den Macherinnen und Ma-
chern des Greifswalder Magazins Katapult. Es geht um 
die Bedrohung von Lebensräumen durch Waldbrände, 
zubetonierte Erdoberfläche, den Temperaturanstieg, 
globalen Energieverbrauch oder durch den Abbau von 
Lithiumvorkommen. Außerdem geht es um unsere Städ-
te und das dortige Grün, die Verkehrsentwicklung oder 
den Feinstaub. Immer wieder finden sich überraschen-
de Fakten. Windkraftanlagen töten viele Vögel? Nicht 
im Vergleich mit Glasscheiben oder Hauskatzen. Dazwi-
schen liegt ein Faktor 1.000. Und wenn die Masten der 
Windkraftanlagen angestrichen würden, wären es noch 
weniger Vögel, die dagegen fliegen und sterben würden. 
Die Vielfalt der im Buch anschaulich dargestellten Fakten 
ist groß und endet noch lange nicht mit dem Vergleich 
der gefährlichsten Tiere der Welt. Dieser wird berechnet 
nach den durchschnittlichen Opferzahl zwischen den 
Jahren 2000 und 2010 und von der Stechmücke ange-
führt; gleich gefolgt vom Menschen mit dessen Mord-
opfern. Schlusslichter sind Elefanten, Löwen, Wölfe und 
Haie. Auch hier wieder mit weitem Abstand, genauge-
nommen einem Faktor von 100.000. Nicola A. Mögel

Frauke Fischer, Hilke Oberhansberg 
Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, 
was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet

Oekom Verlag München, 2020
ISBN: 978-3-96238-209-4
Preis: 20 Euro

Katapult 
102 grüne Karten zur Rettung 
der Welt

Suhrkamp Verlag Berlin, 2020
ISBN 978-3-518-47083-1
Preis: 22 Euro
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