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- 41 tzmaulnashorns (Diceros bicornis) und ihre Zucht

1

Wahrend des Internationalen Symposiums uber die Haltung von Nashornern in
Menschenobhut, das am 26. und 27.August

1982 in London stattfand, nahm

e Unterarten des Spitzmaulnashorns (Diceros bicornis)
iese durch ein Zuchtprogramm in Gefangenschaft zu erhalten, breiten Raum ein.

Es war schwierig, eine Ubereinkunft zu erzielen,

zum Teil, weil bei vielen Tieren die Herkunft ungeklart ist. Der folgende
Artikel ist ein Versuch, einen Teil des notwendigen Hintergrundmaterials

Die Unterarten des Spitzmaulnashorns
Seit 1900 hat es dreimal eine systematische Neueinschatzung des SpitzHopwood untersuchte 1939 die im Britischen Museum,

, vorhandenen

Exemplare und teilte sie aufgrund von

ei Unterabteilungen ein. Zukowsky erarbeitete 1965
eine vie1 griindlicbere Studie, die alle erdenklichen oeteologischen, morphologischen und zoogeographischen Aspekte berucksichtigte.

Er unterschied

ewischen 16 Unterarten und einer Variante, acht Unterarten wurden zum

I ersten Ma1 beschrieben, hiervon sind drei ale mogliche Unterarten definiert.
t D a die Bestimmung einiger dieser Unterarten auf einer Untersuchung von nur
wenigen SchCdeln basierte und Zukowskys Systematik heute nicht mehr ohne
veiteres akzeptiert warden kann, uberprufte Groves 1967 erneut das verfug)bare Material.

Insbesondere untersuchte er die Schadel und ihre MaBe und

' b e s t i m t e dann folgende sieben Unterarten:
cornis (Linnaeus, 1758):

sehr groB; kam in Siidafri-

ka vom Kap der Cuten Hoffnung bis Transvaal vor und moglicherweise im
ausgestorben (vgl. Rookmaaker 6 Groves, 1978).

2. Diceros bicornis chobiensis Zukowsky, 1965: recht groB; Vorkommen nur
im Chobe-Tal, NamibiaJBotswana.

3. Diceros bicornis minor (Drummond, 1876): groBenmaBig zwischen chobiensis und michaeli; weitverbreitetes Vorkommen vom sudlichen Natal bis
ikt in Tansania, ostwiirts bis zum westlichen Tansania
und Sambia und Zimbabwe, moglicherweise (siehe unten) in Angola und irn
chaeli Zukowsky, 1965: kleinere ostafrikanische Unterart; Vorkommen in Nord-Ost-Tansania, entlang der Grenze ~ a n s a n i a l

-

Kenia und nordostlich bis zum nordlichen Kenia (ostlich des Rift Valley).

5. Diceros bicornis brucii (Lesson, 1842): groBe breitschadlige Unterart;
Vorkommen in Somalia, Aethiopien und Sudan, westlich bis zum Bahr el
Ghazal-Diatrikt.
6. Diceros bicornis ladoensis Zukowsky, 1965: gro0ere ostafrikanische Unterart; Vorkommen in Nord-West-Kenia, bis in.den siidlichen Sudan hinein (6stlich des WeiBen Nils).

7. Diceros bicornis longipes Zukowsky, 1949: kleine Untergrti Vorkommen
in der Zentralafrikaniachen Republik, Tschad und weiter westlichr
Ea mu0 eingeraurnt werden, daB dies in,vieler Hinsicht eine vorliiufige Systematik ist. Die Situation in Ostafrika, woher die Mehrzahl drr Exemplar*
kommt, ist sehr komplex. Groves identifizierte 1967 zwei SpitzmaulnrshornLinien zunehmender GroBe: einmal von Ost nach West im siidlichen Kepia und
nordlichen Tansania, zum anderen vom siidostlichen zum nordwestlichen Kenia. Die jeweiligen GroBenextreme wurden als Unterarten definiert. Groves
ist heute auBerdem der Ansicht, da8 die in dem Gabiet des Kariba-Flussea
lebenden Tiere einer anderen

Unterart, also nicht Diceros bicornis mi-

nor, angehoren; Einzelheiten hierzu sind jedoch noch nicbt veroffentlicht
worden.
Die Unterarten in Menschenobhut
In der letzten Ausgabe des Spitzmaulnashorn-Zuchtbuchag (Klos & Ftere, 1981)
werden die Geburtsorte vieler Exemplare aufgefiihrt. Uenn hierzu noch Informationen aus anderen Quellen herangezogen und nur Tiere in W t r a c h t gezogen werden, die am 31. Dezember 1980 am Leben waren, ergibt sich folgende
Verteilung mit moglicher Unterartenidentifizierung:

73 Tiere

Diceros bicornis michaeli oder Di-

Tansania

4 Tiere

Diceros bicornis michaeli oder Di-

Ostaf rika

1 4 Tiere

Diceros bicornis michaeli, Diceros

Kenia

ceros bicornis ladoesreis
ceros bicornis minor
bicornis minor oder Diceros bicornis
ladoensis
Siidafrika

3 Tiere

Diceros bicornis minor

Siidwestaf r iko

2 Tiere

Diceros bicornis minor

5 Tiere
61 Tiere

Diceros bicornis minor

Angola
unbekannt
mogliche Mischlinge
Insgesamt

6 Tiere
168 Tiere

Die genaue Angabe der Fanggebiete, die fur eine absolut

sichere Unter-

artbestimmung erforderlic+ ist, wird nur in ganz aeltenen Fallen veroffentlicht. Die meisten Tiere kommen wahrscheinlich aus Ostafrika, einem Gebiet,
das,wie schon erwahnt, eine saubere systematische Einordnung nur schwer zulaat. Selbet wenn aufgrund verstarkter Bemiihungen den Zuchtbuchfuhrers genauere Ortsangaben hinsichtlich der in Menschenobhut gehaltenen Nashorner
eine weitergehende Klarung der Unterartzugehorigkeit der einzelnen Exemplare zulieaen, erscheint es sehr wahrscheinlich, da0 der gro0te Teil
des Bestandes in Menschenhand den Unterarten Diceros bicornis minor oder
Diceros bicornis michaeli angehort.
Die Zucht der Unterarten
Dieser Artikel kann nur einen kleinen Beitrag zu der vie1 weitergahenden
Frage leisten, o b Zuchtprogrameae versuchen sollten, die Unterarten ou erhalten oder nur die Art als solche. WChrend ich prinzipiell dafur bin, die
Unterarten separat z u zuchten, bedarf dies im Falle des Spitzmaulnashorns
einiger Einschrankungen.

1. Die systematische Einordnung der Spitzmaulnashorner iot nicht festgeschrieben, zumal Material, auf das weitere Studien aufbauen konnten,
weitgehend fehlt.

Es konnte theoretisch pasoieren, da0 sich tin Pro-

g r a m als falsch erweisen wiirde, das cich mit der Zucht einer Unterart
beschaftigt, wie sie zur Zeit definiert wird, wenn spiiter die Bestimmungsmerkmale und damit die Verteilung dieser Unterart anders interpretiert werden.

2. Die Zucht der Spitzmaulnashorner ist unter den derzeitigen Verhaltnissen
ungenugend, da die Population in Menschenobhut ohne weitere Zufuhr aus
der freien Wildbahn langsam zahlenmii0ig abnehmen und uberaltern wird
(Frese 6 Klos, 1981).

3. Die recht hohe Todesrate unter in Gefangenschaft geborenen Kalbern
innerhalb ihrer ersten funf Lebensjahre ist alarmierend.

Weitere Unter-

suchungen der Grunde hierfur wiiren fur die Erhaltung dieser Art sehr
wertvoll.
Angesichts dieser Verhaltnisse schlage ich vor, die Betonung auf die Verbesserung der derzeitigen Zuchtversuche zu legen und Tiere zu paaren, auch
wenn sie unterschiedlichen Unterarten anzugehoren scheinen.

Im Augenblick

konnte eine aorgfiiltige Beurteilung jedes einzelnen Zuchtvorhabens immer
noch die Unterarten getrennt erhalten, ohne da0 das gesamte Zuchtprogramm
gefahrdet wird. Falls neue Importe als unvermeidlich erachtet werden, moch
te ich die Einfuhr ostafrikanischer Exemplare (Diceros bicornis minor oder

Diceros bicornis michaeli) empfehlen. Wenn es uns in Zukunft gelingt, einen florierenden Bestand in bnschenobhut auf der Crundlagc der vorhandenen Tiere und mijglicherweise einiger zusiitzlich eingefiihrtcr Exemplare zu
sichern, werden wir als Ergebnis wahrscheinlich ein Spitam#ulnashorn haben,
des in seinen Charakteristika den Unterarten Diceros bicornie minor, Diceros bicornis michaeli und Diceros btoornis ladoensis entrpricht. Diere
Tiere wiirden drnn eincrr der augsnblicklich in Eraiet Willibahn exiatierenden Populationslinie ahneln.
S u r a ry
Eased on the discussions during the International Syapbsium on the Masagerent of Rhinoceroses in captivity in London the author gLvaS a general review on the Black rhioo's

oituation today.

In 1939 Hopwood vac the first to c l m c i l y three rubap&c t f ie forrr of the

Iar 1965 ZuLorsky presented a stud7, takina intb accduht osteotie rscagniead 16 diffe-

Black rhino.

logicrl, m ~ r p h l o & i c a land soogeagraphical a*.(wcts.

rent rubspecies. In 1967 Groves again reviewed the avialable material and
secdaptcd seven sulnpecias:

~

Diaeram Mcornis bicomia, M ~ e S o sbtcomiu

chobtensis, Dicrros bicortis mioor, D i c w b s bicornis mlchaali, Dicetor

I

bicomia brucii, Dicerop bicornis ladoensis ahd Dlceros bicornie langipes.
The author states this clrseiflcation still to be preliriaa?,y. In Eaatern
bfrlcr from where the majority of spacirns dqrlve, two liher of increasing size are differentiated.
Taking information from the Blaak Rhinoceros Studbook (1981; dbad-ltne
31.12.1980)

with information from other eourcer into uonbideiation, the

author concludes that moat of the captive Black rhtno population belongs
to the subspecies Diceros bicornis minor or Diceros bicomis michaeli.

In view of the alarming situation of the captive Black rhino the author
recommends also to continue mating animal*, even if they appear to be eubspecifically different, and to get future imports from Eastern Africa.

If

from here a flourishing captive population can be established, the author
believes that a Black rhino type with the charroteristics anrrlo&ous to
Diceros bicotnis minor, Diceros bicornis michaeli and Diceros bicornis
ladoensis will result.
Literatur
Groves, C. P.

(1967): Geographic variation in the black rhinoceros Diceros

bicornis (L., 1758). Zeirschrif t fur Saugetierkunde 32 ( 5 1 , 267-276,
figs. 1-2, tabs. 1-2.

Hopwood, A. T. (1939): Contributions to the study of some African mammals,
11. The subspecies of the black rhinoceros, Diceros bicornis (Linnaeus),
defined by the proportions of the skull. Journal of the Linnean Socie-

ty of London, (Zoology) 40, 447-457, pls. 10-11, tabs. 1-4.
Klos, H.-G.
6 R. Prese (1981): International Studbook of the Black
Rhinoceros, 1-45. Zoologischer Garten Berlin.
Rooksraaker, L. C. & C. P. Groves (1978): The extinct Cape rhinoceros, Diceros bicornis bicornis (Linnaeus, 1758). Saugetierkundliche Mitteilungen 26 (21, 117-126, fig. 1, tabs. 1-3.
Zukowsky, L. (1965): Die Systematik der Gattung Diceros Gray, 1821. Zoologischer Garten (N. F.) 30, 1-178, figs. 1-81, 1 tab.

Anschrift des Verfassers:
L. C. Rookmaaker
Doktor Cuepinlaan 23
NL-4032 NH Omneren (Gld)

