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Griillwlort zur Eriiff~iung der Nashornanlage in1 
Tiergarten Schönbrunn am 22. Nlärz 2006 

Von BERNIIIIKD BLXSZKIEI~ITZ. Berlin 

Es ist mir eine ganz besondere Freude. zur Eröffnung des Nashornparks im Tier- 
garten Wien Schönbrunn Glück~vunsche uberbnngen zu dürfen. Cnd ziyar habe ich 
dreierlei Glückwunsche auszusprechen: 

Erst einmal vom Verband Deutscher Zoodirektoren. der ältesten J3erg'i.t I ner- 
vereinigung der Welt. geht sie doch auf 1587 zurück. als sich die deutschen und später 
die initteleuropäischen Zoodirektoren zur regelmäßigen Tienersteigerung in ..irit\ver- 
pen trafen. Nun mag dies ein ehnvurdiges .41ter sein. aber hier in Schönbriinn zählt 
das natürlicli nicht. ist docli der Schönbmnner 'Tiergarten iioch 135 .Jahre älter! Der 
Deutsche Zoodirektorenverband \vurde die Keimzelle des Internationalen Verban- 
des. der seine Gründung 1935 auf der Jahreskonferenz im Zoo Basel er-lebte. übrigens 
unter starkem Engasement des Schönbrunner Zoodirektors Prof. Dr. 0-ITO XNTONIUS 
( I - IAUCHEC~RNI~ 1921. Schon ALOE WUS hatte unserem Verband angehört. und 
auch nach dem 2.  Sleitkricg waren die \Viener Zoodirektoren beiin L'DZ dabei. so 
unser heutiges Ehrenmitglied Hofrat Prof. Dr. LVALTER FII:IILER. der leider sclion ver- 
storbene Dr. Fitirz BOCK und selbstverstandlicli Prof Dr. I<ELMUT PECIILANEK. der wie 
kciii zweiter Scliönbrunn repräsentiert. Er geliijrt zu den popuiärstcri Zoodirektoren 
in Europa. und das aus gutem Grund. Er hat es meisterlich verstanden. in den hiirok- 
ken I'iergarten eine Neutinlage nach der anderen zu setzen. ohne das historisclie Bild 
zii heeinträclitigen. Ich deiike da niir an die Großkatzeiirtiilagen und cleri unverglcich- 
liclicii Elefariteripark und das grol3zii5ige .4sierihaus. in dcm man der- Ilenvcll eines 
ganzen Leberisraumes lind Teilkontiiients be-egnen kann. Ouasi als AnschiuU zu die- 
seni 'Iiopenliaus ist nun der Nashornpark entst;iriden. der heute rrol'fnet wird. gleich 
versehen mit zwei Parizerii;ishörnern. die als Staatsgcsclierik des Kiiiiigreichs Nepal 
an die Repiihlik ijsterreich eingetroffen sind. Also. zu dem neueii 7'iertiaus und den 
wunderschiinen beiden Nashörnern darf ich den herzlichsten Gliickwunsch als 
Priisident des Crbandes Deutscher Zoodirektoren überbringen. 

Aber aiicli 31s Vertreter der Berliner Tergfirtcn rnöclitc: ich Gliickwünsche nus- 
sprechen, quasi von Niislior-ristadt zu Nashornstadt. Im Zoo Berlin sind Panzcrnas- 
horn. Spitzmaiilnashorn. Breitmaulnashorn iiiid Sumatr:inashom ~eptlegt worden. 
irn Tierpark ßcrlin Spitzmaul-. Breitmaul- und Panzern;isliorn. 19-2 gib cs dic erste 
Nasiionigebiirt im Zoo Bcrlin: ein Panzeriiasliorii kam zur Welt. Seit 1981 ziichten 
dort Spitzmuiiliiashörner rcgelmäßig. Der Xerpark Berliri kann seit 1990 auf erf'olg- 
reiche Panzernashomgeburten verweisen. die letzte in1 November vergangenen 
Jahres (BLASZKIEU'IIZ 2003). Vor iast 150 Jahren. am 74. hfai 1856. traf vom Loiido- 
iier- 'Tierhändlei- \VILI.IAN JAMRACII das erstc P:irizernashorri in Scliiirihrunn ein. Das 
weibliche Tier- hattc 4 lOh Gulden iirid 45 Kreiizer gekostet. wie 0 ~ r 0  ~ \ N ' ~ O N I L > S  im 
Zoologischen Garten berichtete ( :~NTONICS 1937). Nach 38jähriger 1-laltung wurde 
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es 1894 an den Zoo  Brcsl:iii zusammen mit zwei Elefanten abgcgetien. da dort das 
neue Dickhä~iterhaus vor der Eröffnung stand und Ai.ors KRAUS so seinem Kollcyen 
STECHMANN aiishelfen konnte. Noch lieutc kann man übrigens in Breslau als Iiistori- 
sches hlonient dieses Dickhiiuterhaus besichtigen. Spiiier lebten in Sclionbrunn zwci 
\tribliche Sumatranashorner. \,On 1900 bis 1908 bz\\. Ion  1902 bis 1919. Sir waren 
über das K & K Generalktriisulat in Singapur nach Sclionbrunn gelangt (REYNOI.DS 
1 9 h l ) .  Das ersle Spitzmti~iln~ishorri erreichte 1931 iiber die Firma Ruhe den 'Tier- 
9;irten Scliiiiihrun~i. Prof. XNIONIUS kaufte den Bulleii ..Tr„li". der- 1945 bei Luft- 
angriffen ums Lebec kam. Kach dem 7 .  U'eltkneg traf 1052 bzn. 154 ein neues Spitz- 
ni:iulnashornpaar im Tierg:irtcn cin. \.oii dem ich selbst noch den Bullen ..Toni" erlebt 
1i;ihe. Das ii:icli dem Krieg geriutzte Nasliornhaus ist heute für die Koalabiiren unige- 
stiiltet. Fast Iiiittc auch rrial eiri Jnvariasliorii S c h ö n t ~ r ~ ~ i i ~ i  erreicht. 17SS hatte Hol'giirt- 
ner SCIIOLL auf einer Samnielreise das Tier erstanden. Es überlehic jedoch dic illier- 
fahrt nach 1-uropa nicht. 1l.s ist heutc rioch in1 Nnturhistonsclien Xluseum als 
Drrnioplrisiik zii sehen. 

Nashörner sind meinc g;itiz persiinliciieii Fa\-oriteri in der Tier~t,clt. auch \verin ein 
jeder Zoodircktor im Intervictt immer i i i i f  die Frage sagt. was sein I..ieblingsticr wiire. 
er hatte keines. alle Tiere sind ilim geiiiiusn lieb. Das ist zwar griiiidsäizhch richtig. 
aber wer ganz chrlich ist. Jrr  wird dann doch seine Iieinilichen Lieblinrr haben. Knd 
bei mir sind das eben NashOrrier. Insofern ~ra tu l ierc  icli auch ganz personlich zu dem 
rieuen Nasliornpark und sciiicii He\vohnerii aus Nepal. 

Ich würisciic dem Tierpirteri Schiiiibrunn. seinen Mitarbeitern und vor nllcn 
Dingen natürlicli auch den Nashörnern tilles Gutr  mit der neuen .41ilage und wünsche 
uns allen. dalj bald lcleine Panzernasliorner madr iri \?cnna eincn Beitrag zur Er- 
haltung dieser seltenen Unpaarhuferart leisten. 
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