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Nashörner und Wasservögel 

meine Favoriten 

Ein Zoodirektor darf keine "Lieblingstiere" haben, alle Tiere 
sind gleich - das gilt als eherne Regel. Doch wenn man dann 
ganz ehrlich ist in seinem Herzen, so sind eben doch einige 
Tiere "gleicher": meine besondere Liebe gilt seit jungen] ahren 
den Nashörnern und zugleich der schillernden Welt des Was
sergeflügels. Diese Kombination mag auf den ersten Blick ver
wundern, handelt es sich dabei doch um extrem unterschied
liche Arten - das riesige Säugetier und die possierlichen Was
servögel. Ich will also erzählen, wie es zu dieser Neigung kam. 

Von Haus aus bin ich ein reiner "Säugetier-Mann", in erster Linie 
ausgeb ildet zum Tierarzt und erst in zweiter Linie als Zoologe, 
weil mein Vater das so wollte . Studium und erste Praxis waren 
also auf Säugetiere ausgerichtet. Und wie nun gerade Nashör
ner?, wird der geneigte Leser fragen. Das geht bei mir, wie so 
viele ernsthafte Neigungen des Menschen, auf Jugenderleb
nisse zurück. 

Unsere Familie verbrachte den Som merurlaub In schöner Re
gelmäßigkeit an der N ordsee, in Cuxhaven-Duhnen. Der Rhein
länder fährt an die Nordsee, der Berliner an d ie Ostsee - das 
ist nun eben einmal so. Als der Urlaub 1935 sich dem Ende zu
neigte und es an die Rückfahrt ging - wir reisten per Motorrad 
mit Beiwagen, ich durfte bereits den Platz auf dem Soziussitz 
e innehmen-, sagte mein Vater: "Nu n wollen wir dem Jungen 
noch einen Tag in Hagenbecks Tierpark schenken." Ich war da
mals neun Jahre alt und natürlich hocherfreut. Kurz daraufbe
trat der Knirps dann zum ersten Mal die Stätte so vieler künfti
ger Erlebnisse. (1995 habe ich üb rigens mit Hagenbecks das 
sechzigjährige Jubiläum dieses Tages gebührend gefeiert.) 
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Ich kannte bereits den Wuppertaler Zoo, wo man mich fast 
täglich voller Begeisterung antreffen konnte, und auch den Köl
ner Zoo. Einige Male hatte mein Vater- der oft beim Vorstand 
des IG Farben-Konzerns in Frankfurt a. M.-Hoechst zu tun hatte 
und mich dann gelegentlich mitnahm - mir auch schon den 
Frankfurter Zoo gezeigt, der bereits damals eine bedeutende 
Rolle spielte und das Spitzmaulnashorn "Faru" besaß. 1938 
nahm er mich sogar auf eine Dienstreise nach Holland mit, wo 
ich dann den berühmten Amsterdamer Zoo sehen sollte, da
mals einer der führenden Gärten Europas. Auch dort bewun
derte ich das seltene Spitzmaulnashorn. Doch zurück ins Jahr 
1935 nach Hamburg. 

Hagenbeck machte zu dieser Zeit riesige Reklame mitder Tat
sache, daß er als einziger in Europa ein nepalesisches Panzer
nashorn zeigen konnte, eine Damenamens "Nepali", so be
nannt, weil Carlo Hagenbeck sie 1930 nach schwierigen Ver
handlungen mit dem Maharadscha ausNepalgeholt hatte. Dies 
war nach dem Ersten Weltkrieg das erste Exemplar seiner Art 
in Europa und damals eine solche Rarität, daß es selbst der 
Firma Hagenbeck nie gelingen sollte, einen Partner für sie auf
zutreiben. Erst nach ihrem Tode 1955 holte Dietrich Hagen
beck 1957 aus Assam eine neue "Nepali". 

Nun stand ich also vor diesem Tier, ich erinnere mich noch 
ganz genau daran. Hagenbeck hatte gerade ein ganz modernes 
neu es Elefantenhaus errichtet, architektonisch vollendet in die 
Landschaft hineingebaut (Es war viele Jahrzehnte gültiger 
Standard. Erst 1992/93 wurde es wesentlich verändert und um 
zwei weitere Fre ianlagen vergrößert, weil Dr. Claus Hagen
beck, der je tzige Seniorchef, dort auch Elefanten züchten will, 
was für die Bullenhaltung größere Umbauten nötig machte. In
nerhalb von vier Jahren, bis Mitte 1996, sind schon sechs asia
tische Elefantenbabies geboren worden.) 

Dieses Elefantenhaus nun hatte einen Anbau mit Freianlage 
- die neue Heimat von "Nep ali". Ich stand davor, registrierte 
jede Bewegung der Nashorndame, studierte ihren Körperbau 
und war hellaufbegeistert Natürlich hatte ich den ganzen übri
gen Tierpark eb enfalls bewundert, doch dies war zweifellos 
der Höhepunkt. Man sieht, was geschickte Werbung schon da-
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mals, vor mehr als sechzig Jahren, bei einem Neunjährigen be
wirken konnte! 

Daß ich einmal Direktor des Zoologischen Gartens Wupper
tal werden würde, daran bestand bei mir schon als kleiner 
Junge absolut kein Zweifel. Und als wir dann also wieder da
heim in Wuppertal waren , sagte ich zu meinem Vater im Brust
ton der Überzeugung: "Das erste, was ich als Wuppertaler Zoo
direktor einmal anschaffen werde, ist ein indisches Panzer
nashorn!" Vater hatte sich längst, um derNeigungseines Sohnes 
enstprechend gerecht werden zu können - er selbst war Che
miker - , Brehms Tierleben zugelegt und ausführlich studiert. 
So konnte er mir antworte~: "Schön und gut, aber es gibt ja auch 
noch andere Nashörner. Denk bitte auch daran (sparsam ging 
es im Hause Klös stets zu!): Ein Spitzmaulnashorn kostet nur 
ein Drittel von einem Panzernashorn. Das wird es dann wohl 
auch machen!" 

Von diesem ersten Besuch bei "Nepali" an beschäftigte ich 
mich intensiv mit Nashörnern. Mein Vater registrierte das und 
sagte kurz darauf: ",n Köln gibt es ein Spitzmaulnashorn, das 
schauen wir uns jetzt einmal genau an." Auch das war eine Ra
rität, zu dieser Zeit gab es in Deutschland lediglich bei Hagen
beck, in Berlin, in Frankfurt und eben in Köln je einen Vertre
ter der Familie der Nashörner, an Züchtung etwa war über
haupt noch nicht zu denken. In Köln stand ich mit gleicher 
Begeisterungvor dem seltenen Tier, später dann auch in Frank
furt - ich weiß noch: das dortige Spitzmaulnashorn hatte den 
Namen "Faru". Das war, wie mir mein Vater erklärte, Kisuaheli 
und bedeutete ganz einfach "Nashorn". 

Inzwischen hatte ich gelernt, daß es noch fünf lebende Arten 
von Nashörnern gibt: Spitzmaulnashorn und Breitmaulnas
horn (auch fälschlicherweise "weißes Nashorn" genannt - mit 
einer südlichen und einer nördlichen Rasse) in Afrika, dazu in 
Asien Panzernashorn, Sumatra-Nashorn und Java-Nashorn. 
Fünf verschiedene Arten also. 

Die Vorliebe für Nashörner begleitete mich dann auch 
während meiner Jahre von Studium, erster Praxis als wissen
schaftlicher Assistent im Zoo Wuppertal und als Zoodirektor 
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Mit dem gerade bei uns eingetroffenen "Meru", 2. Juli 1957. 

in Osnabrück, ich las die entsprechende Fachliteratur und ver
vollkommnete mein Wissen um diese faszinierenden Tiere. 

Später in Berlin wollte ich dann gern alle diese Arten in mei
nem Zoo haben, das ist mir aber nicht gelungen. Als ich mein 
Amt antrat, fand ich lediglich ein Spitzmaulnashorn vor, die 
"Arusha". Auch der große Berliner Zoo hatte immer nur ein 
Spitzmaulnashorn gehabt, dazu vor dem Ersten Weltkrieg al
lerdings zeitweise auch zwei Panzernashörner, ein Sumatra
und ein Java-Nashorn. Ein Breitmaulnashorn gab es zu keiner 
Zeit - dennoch eine gute Besetzung. 

Wen kann es nach dem Gesagten wohl verwundern, daß der 
neue Berliner Zoodirektor Klös als eine seiner ersten Aktionen 
verkündete: ,Jetzt muß ,Arusha' einen Mann kriegen"? Ich fuhr 
also nach Harnburg und sagte zu Carl-Heinrich Hagenbeck: 
"Bei Ihnen steht das Spitzmaulnashorn ,Meru'. Das möchte ich 
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für Berlin haben." Er meinte darauf: "Einverstanden", er war ja 
Tierhändler von Hause aus. 

So bekam ich also den "Meru". Ich mußte dafür 15.000 DM 
bezahlen, das war 1957 ein enormer Betrag, ein Drittel meines 
Etats für Tieranschaffungen. Wir hatten damals einen sehr 
strengen Aufsichtsratsvorsitzenden. Ich weiß noch genau, wie 
er in der entsprechenden Sitzung, auf der ich mir den beab
sichtigten Kauf von "Meru" bewilligen lassen mußte, recht kri
tisch reagierte. Doch unser Aufsichtsratsmitglied Dr. Hans-Karl 
von Jena, ein Bankier, sprang mir zur Seite und sagte: "Wenn 
Herr Klös ein zweites Nas,horn haben will, dann hat er sich ja 
selbst beschnitten - denn der Etat wird ja nicht erhöht. Doch 
das muß er selbst entscheiden. Meine Herren, ich jedenfalls 
stimme dafür!" Das gab dann den Ausschlag, und der Auf
sichtsrat stimmte am Ende geschlossen dem Kauf von "Meru" 
zu. 

Am 2. Juli 1'957 war also der Nashornbulle da. Wir verfügten 
über keinerlei Erfahrung, wie man die beiden Tiere zusam
menbringen sollte. "Arusha" war ein sehr zahmes Tier, lebte 
schon reichlich drei Jahre im Berliner Zoo, ich hatte sie sofort 
ins Herz geschlossen. Mein erfahrener Tierinspektor Georg 
Johst meinte: "Wir müssen das Gehege durch ein Gitter teilen, 
damit die beiden sich erst einmal nur beriechen können, bloß 
nicht gleich zusammenbringen!" Das wurde dann gebaut. Als 
alles fertig war, ließen wir die beiden Tiere in ihre nebenein
ander liegenden Gehege herein. Und nach einigen Tagen 
wurde an beiden Enden des Gitters ein Feld geöffnet, so daß 
die Tiere rundherumlaufen konnten. Wir standen atemlos 
dabei. Das erste, was "Arusha" tat, war, ihren neuen Gefährten 
mit dem Horn im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft zu 
schleudern- sie hat ihn anerkannt, so glaubten wir und waren 
happy. Doch weit gefehlt, denn bei "Meru" war damit der um
gekehrte Effekt erzeugt worden: Er unterstellte sich "Arusha", 
sie war das "Alpha"tier. Bis zu seinem Tode zwanzig Jahre da
nach hat er nicht einmal versucht, aufzumucken, und er hat sie 
auch nicht einmal gedeckt. Mit der ersten stürmischen Reakti
on war die Entscheidung ein für allemal gefallen: Frau im Haus 
ist "Arusha"! Und meine Hoffnung auf Nachzucht war damit 
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Mit "Meru" und 
"Arusha", 1965. 

Die Spitzmaulnas
hornkuh "Kilaguni" 
mit ihrer 26 Tage 
alten Tochter "Saba" 
im März 1991. 

84 

fehlgeschlagen. Das Ziel- also Nachwuchs- war so nicht zu 
erreichen. Die "Pleite" mit "Meru" sprach sich natürlich in der 
"Familie" der Zoos mit Windeseile herum. Was bedeutete, daß 
"Meru" auch nicht mehr zu verkaufen war! Wir hatten ihn mehr 
als zwanzig Jahre, ehe er starb. 

Nun saß ich also da mit meiner "Arusha" und meinem "Meru". 
Doch das Glück kam mir zu Hilfe. Es ergab sich 1975 die Gele
genheit, von e inem Tierhändler einen jungen Nashorn-Bullen 
und zwei junge Kühe zu erwerben. Meine Bedingung war, daß 
er bei diesem Geschäft "Arusha" in Zahlung nehmen mußte, da 
sie nicht zu dem jungen Tr_io paßte. So geschah es, und alsbald 
trafen die drei Tiere in Berlin ein. Den Bullen nannten wir "Mbo
lolo", die Kühe "Kilaguni" und "Kitani" - nach einem Berg bzw. 
zwei Lodges ihrer ostafrikanischen Heimat im Tsavo-National
park, in deren Nähe sie gefangen worden waren. 

Doch mein Tieretat gab eigentlich- das "Gegengeschäft" mit 
"Arusha" eingerechnet- nur den Kauf von e inem Nashorn her. 
Was tun? Nun gab es ja jeden Sonntag meine SFB-Sendung mit 
Horst Schalion "Freundschaft mit Tieren", dort sprach ich ganz 
offen über das finanzielle Problem. Und das hörten zwei große 
Gönner des Berliner Zoos, Herr und Frau Ebbinghaus, die übri
gens direkt gegenüber vom Elefantentor in dem großen Hoch
haus wohnen. Die Sendung war noch nicht zu Ende, da läute
te das Telefon: "Hier Ebbinghaus. Ich will Ihnen nur sagen, Herr 
Klös - die Hälfte bezahlt meine Frau, die andere Hälfte ich!" 
Muß ich sagen , wie erfreut ich war? Und was tut darauf dieser 
Tierhändler? Er ruft mich an und teilt mit, nun sei auch noch 
ein drittes weibliches Jungtier verfügbar. Das war so 
verlockend, ich konnte nicht nein sagen. Auch dieses Geld 
wurde vom Ehepaar Ebbinghaus gespendet, und alsbald traf 
"Mzima", wie wir sie nannten, in Berlin ein. 

Diese vier Jungtiere wuchsen und gediehen, wurden bei uns 
gemeinsam groß, gemeinsam geschlechtsreif, interessierten 
sich für e inander und "Mbololo" deckte alle drei Kühe. Am Hei
ligabend 1981 kam das erste Spitzmaulnashorn in der Ge
schichte des Zoo Berlin zur Welt. Unser Vorrat an sinnvollen 
geographischen Namen war erschöpft, so schlug meine Frau 
vor, doch "Schneeflocke'" zu wählen, da es gerade schneite, auf 
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Kisuaheli .,Theluji", wie es dann auch geschah. Danach ging es 
rasant weiter, bis 1996 sind im Berliner Zoo elf Spitzmaulnas
hörner geboren und erfolgreich aufgezogen worden. 

Im Januar 1988lag .,Mbololo" tot in seinem Stall. .,Meru" und 
.,Arusha" waren kein einziges Mal krank gewesen. Doch: mehr 
Tiere- mehr Krankheiten, das mußten wir an dieser Stelle wie
der einmal lernen. 

Spitzmaulnashörner können u. a. sehr leicht eine Myoglo
binurie bekommen, also roter Muskelfarbstoff im Harn. Da
durch tritt dann Nachhandschwäche, Muskelzittern oder Mus
kelsteifheit auf, woran ein Nashorn sehr schnell stirbt. Bis heute 
ist die Ursache dieser Krankheit leider noch nicht erfolgreich 
erforscht, und entsprechend gering sind die Möglichkeiten für 
Prophylaxe wie Therapie. So liegen Freude und Leid eng be
einander - wir haben zwar 11 Nashörner gezüchtet und groß
bekommen, aber zur gleichen Zeit auch drei verloren. 

.,Mbololo" war also tot. Was sollten wir tun? Uns kam eine in
zwischen eingeführte Neuerung zu Hilfe, der ein etwas größe
rer Abschnitt gewidmet sein soll: die Arbeit mit den Zucht
büchern zur Erhaltung bedrohter Tierarten. Dabei kann der 
Zoo Berlin sowohl auf eine gute Tradition wie auf bemer
kenswerte Leistungen zurückblicken. 

Mit der Gründung der Internationalen Gesellschaft zur Erhal
tung des Wisents 1923 im Zoo Berlin unter dem Vorsitz des 
Frankfurter Zoodirektors Dr. Kurt Prieme! und der Einführung 
eines Zuchtbuches für Wisente trat unser Garten zum ersten 
Mal als Stätte des Naturschutzes nach außen in Erscheinung. 
Damals gab es nur noch 56 Wisente auf der ganzen Welt. (In
zwischen hat sich ihre Zahl allein in den Zoos wieder auf rund 
1.800 erhöht. Damit sind die Wisente gerettet.) Dieses Zucht
buch war seinerzeit ein absolutes Novum, denn zu jener Zeit 
schienen die Bestände an Wildtieren unerschöpflich zu sein, 
und es war leicht, ein gestorbenes Zootier schnell durch einen. 
Wildfang zu ersetzen. Erst zu Beginn der zweiten Hälfte unse
res Jahrhunderts wurde deutlich, welch erschreckendes Aus
maß die Zerstörung der Lebensräume in allen Teilen der Erde 
als Folge der explosionsartigen Zunahme der menschlichen 
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Bevölkerung angenommen hatte. Die beängstigend schnelle 
Entwicklung der Technik und jahrzehntelange Kriege trugen 
das ihre dazu bei, weite Lebensräume zu verseuchen, zu ver
giften, zu roden, abzubrennen oder trockenzulegen. Lebewe
sen, die seit undenklichen Zeiten mit ihrer Umwelt in Einklang 
gelebt hatten, drohten ganz plötzlich innerhalb weniger Jahr
zehnte vom Erdball zu verschwinden. Diese Entwicklung hatte 
natürlich auch Auswirkungen auf die Zoologischen Gärten. 

Naturschu tzgesetze auf internationaler oder nationaler 
Ebene erschwerten den Import von Tieren aus den ehemali
gen Kolonialgebieten. Hiq.zu kamen veterinärpolizeiliche Hür
den mit strengen Quarantäneauflagen, um die Einschleppung 
von Krankheiten zu verhindern, die den Nutztierbeständen ge
fährlich werden konnten. Angesichts der damit verbundenen 
Bürokratie stellten viele Tierfänger und-händlerihre Arbeit ein. 
Von regelmäßigem Nachschub aus dem Freiland abgeschnit
ten, mußten sich die Zoologischen Gärten bemühen, vom Kon
sumenten zum Produzenten zu werden und die noch vorhan
denen Bestände züchterisch wirksam zu nutzen. Da dies nur in 
Absprache mit anderen Einrichtungen geschehen konnte, 
rückten die Zoos enger zusammen und verstärkten ihren Ge
dankenaustausch. Von nun an wurde das Tier immer weniger 
als Handelsware betrachtet, sondern als Leihgabe der Natur, 
die dem Menschen lediglich treuhänderisch anvertraut ist. Sel
tene Arten gibt man heute nicht mehr dorthin, wo sie den höch
sten Preis erzielen, sondern wo die Gewähr besteht, daß sie 
sich erfolgreich vermehren. Als wichtiges Hilfsmittel erweisen 
sich dabei die internationalen Zuchtbücher. 

Seit 1966 ist der Zoo Berlin für die afrikanischen Nashörner 
und den Gaur verantwortlich, seit 1976 auch für den Pampas
hirsch. Der Sinn eines Zuchtbuches besteht darin, alle in Men
schenobhut gehaltenen Exemplare einer bestimmten Tierart 
zu registrieren, den Bestand zu analysieren und Empfehlungen 
auszusprechen, die auf möglichst breiter genetischer Grund
lage ein dauerhaftes Überleben der betreffenden Art gewähr
leisten sollen. Derartige Zuchtbücher werden in regelmäßigen 
Abständen veröffentlicht und damit allen Haltern zugänglich 
gemacht. 
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Bisher erschienen, erarbeitet durch Heinz-Georg Klös und 
Dipl.-Biol. Reinhard Frese, fünf Ausgaben der Zuchtbücher für 
das Spitzmaul- und das Breitmaulnashorn (die sechste bear
beitete Dr. Reinhard Göltenboth) sowie fünfHefte für den Ga ur 
(auch hier liegt inzwischen ein sechstes vor, bearbeitet von Dr. 
Andreas Ochs). Das von Dr. Hans Frädrich geführte Pampas
hirsch-Zuchtbuch erschien dagegen erst zweimal, da es nicht 
möglich war, die südamerikanischen Zoologischen Gärten zu 
regelmäßigen und korrekten Meldungen über ihren Bestand 
zu bewegen. Bei solch mangelnder Kooperation steht der 
Zuchtbuchführer natürlich auf verlorenem Posten. 

Was 1923 im Berliner Zoo mit dem Wisent-Zuchtbuch seinen 
Anfang genommen hatte, ist inzwischen Selbstverständlichkeit 
geworden, und so werden laufend neue Zuchtbücher angelegt. 
Europäische Erhaltungszuchtprogramme (EEP's), an denen 
auch wir mitwirken, tragen dazu bei, die Zuchtbemühungen zu 
koordinieren. 

Zunehmend gelingt es, im Zoo geborene Tiere wieder im 
Freiland anzusiedeln, viele spektakuläre Projekte in Übersee 
sind ein Beweis dafür. Der Zoo Berlin hat dazu beitragen kön
nen, den Bestand des Europäischen Uhus zu stabilisieren. Von 
1965 bis 1990 haben wir über 50 bei uns geschlüpfte Junguhus 
Vogelschutzstationen übergeben, wo den Vögeln beigebracht 
wurde, selbständig Beute zu schlagen. Anschließend wurden 
sie in Lebensräumen ausgesetzt, die genügend Nahrung und 
ausreichende Brutmöglichkeiten bieten. Diese Wiedereinbür
gerung war anfänglich mit großen Verlusten verbunden. In
zwischen sind alle verfügbaren Brutplätze in Deutschland wie
der mit dieser größten einheimischen Eule besiedelt worden, 
so daß es wenig Sinn hätte, weitere Tiere freizulassen. Dies nur 
als kleines Beispiel dafür, wie Zoologische Gärten ihre Aufga
be als moderne "Arche Noah" wahrnehmen können. Wir müs
sen uns aber darüber im klaren sein, daß sie nur e in verhält
nismäßig kleines Rädchen im großen Getriebe sind. Selbst bei . 
noch so gutem Willen werden es insgesamt nur wenige Tier
arten sein, deren sich die Zoologischen Gärten der Welt wirk
sam annehmen können, denn ihr Fassungsvermögen ist be
grenzt und die für solche Vorhaben notwendigen Mittel sind 
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es ebenso. Die Zucht in Menschenobhut sollte im Prinzip eine 
Maßnahme sein, die den Biotopschutz begleitet - doch leider 
wird es künftig immer mehr Tiere geben, die nur noch im Zoo 
eine Überlebenschance haben. 

Lebensräume zu schützen, erfordert einen großen Aufwand 
an Verwaltungsarbeit und Geld. Fast jede Woche tritt man an 
uns heran mit der Bitte, dieses oder jenes Naturschutzprojekt 
zu fördern. Die Bittsteller vergessen dabei, daß auch wir Zu
wendungsempfänger sind und die uns zur Verfügung gestell
ten Mittellediglich dazu benutzen dürfen, um den täglichen 
Betrieb des Gartens zu geyvährleisten. Glücklicherweise ist die 
Spendenbereitschaft der Berliner Bevölkerung groß. Um diese 
Spenden wirksam einzusetzen, arbeiten wir eng mit den übri
gen im Verband Deutscher Zoodirekto ren zusammenge
schlossenen Gärten zusammen und finanzieren Vorhaben, d ie 
dem WWF Deutschland besonders dringlich erscheinen. Wir 
sind ein wenig stolz darauf, daß unser Zoo im deutschsprachi
gen Raum dabei die Spitzenstellung einnimmt. Von 1970 bis 
1992 haben wir dem WWF Deutschland übe r 500.000 DM zur 
Verfügung stellen können, die wir im "Spendenbrunnen" ge
zielt hierfür sammeln konnten. Nur wenige Male ging das Geld 
in die Ferne, so wurde 1976 ein Pampashirsch-Projekt in Ar
gentinien gefördert, 1981 gingen 50.000 DM nach China, um 
den Lebensraum des Großen Panda zu sichern. Wir unter
stützten ein Forschungsprogramm auf den Philippinen, das 
dem Schutz des Prinz-Alfred-Hirsches zugute kam, und ein wei
teres zur Erforschung des legendären Kouprey. Im übrigen 
wurden die Spenden weitestgehend dafür verwendet, um 
durch Landankauf ökologisch wichtige Gebie te zu vergrößern 
und damit zu sichern. Das geschah zunächst in der "alten" Bun
desrepublik, so z. B. im niedersächsischen Neustädter Moor, im 
Tiddischen Drömling im Kreis Wolfsburg, in Schleswig-Hol
stein, im rheinland-pfälzischen Naturschutzgebiet Hördter 
Rheinaue, später auch im Feuchtgebiet Untere Havel und im 
Kremmener Luch, unmittelbar vor den Toren von Berlin. Die
ser bedeutende Kranichrastplatz war zu DDR-Zeiten intensiv 
beweidet und dadurch offengehalten worden. Die Abschaf
fung der Rinder bewirkte eine zunehmende Verbuschung des 
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Morgendlicher Rundgang mit den leitenden Tiergärtnern. Die Auf
nahme von 1987 zeigt Zoodirektor Prof. Dr. Klös (im Zentrum) 
mit seinem Vertreter und späterem Nachfolger Dr. Frädrich (2. v. 
1.) sowie weiteren Mitarbeitern. 

Geländes und damit eine Verschlechterung der Lebensbedin
gungen für den Kranich. Mit der Abnahme von Heu aus jenem 
Gebiet haben wir erreichen können, daß es nun wieder stär
ker gepflegt wird, so tragen wir durch diese Maßnahme ein 
wenig zum dringend notwendigen Biotopschutz bei. 

Nicht nur Geld ist in Naturschutzdingen gefragt, sondern 
auch Sachverstand. Deshalb arbeiten die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter unseres Zoos in mehreren internationalen Gremi
en mit, die von der IUCN ins Leben gerufen wurden. Zu nen
nen sind in diesem Zusammenhang die "Captive Breeding Spe
cialist Group", die "Pigs and Peccaries Specialist Group", die 
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"Species Survival Commission" für Süßwasserfische und Rep
tilien sowie die "Bison Specialist Group". Außerdem beraten 
wir regelmäßig die Zollbehörden im Hinblick auf die Einhal
tung des Washingtoner Artenschutz-Übereinkommens, die
sem Thema ist auch eine Vitrine in unserem Zoo-Aquarium ge
widmet. Daß unser Zoo als Anlaufstelle für Naturschutzfragen 
im engeren Berliner Bereich angesehen wird, etwa im Hinblick 
auf den Vogel-, Fledermaus- oder Amphibienschutz, sei nur am 
Rande etwähnt. Das nähere Umland Berlins ist in den letzten 
Jahren stärker in unser Interesse gerückt. So arbeiten wir mit 
im Vorstand des Landsch,aftsfördervereins Oberes Rhinluch, 
im wissenschaftlichen Beirat des Großtierreservats Schorfhei
de und im Verein deutsch-polnischer Nationalpark Untere 
Oder. Die wichtigste Aufgabe unseres Zoos wird es aber nach 
wie vor sein, einen ausgewogenen Tierbestand so zu präsen
tieren, daß er beim Besucher immer wieder einen nachhalti
gen Eindruck hinterläßt und ihm deutlich macht, welchen Ver
lust es bedeuten würde, sollten diese Geschöpfe durch Un
achtsamkeit oder Egoismus des Menschen eines Tages von der 
Erde verschwinden. Gut gehaltene Zootiere sind die besten 
Anwälte für die Belange ihrer freilebenden Artgenossen, denn 
nur das, was er kennt, ist der Mensch zu schützen bere it. 

Doch zurück zu "meinen" Nashörnern. Wie bereits erwähnt, 
wurde 1966 auf der Tagung des "Internationalen Verbandes 
von Direktoren Zoologischer Gärten" in Colombo die Einrich
tung von weiteren Zuchtbüchern für viele vom Aussterben be
drohte Tiere beschlossen, also die weltweite Erfassung des je
weiligen Bestandes in allen Zoologischen Gärten und. dessen 
ständige Aktualisierung zum Ende eines jeden Jahres - man 
kann sich vorstellen, mit wieviel akribischer Arbeit, Korres
pondenz und Kommunikation dies verbunden ist. Da habe ich 
mich gemeldet und gesagt: "Was Spitzmaul- und Breitmaul
nashörnerbetrifft - diese Zuchtbücher übernehme ich." Das 
bedeutete zwar viel Arbeit, brachte aber dem Berliner Zoo den 
Standortvorteil, nämlich Information über die Bestände welt
weit, über Todesfälle, Geburten usw. Der Zuchtbuchführer ist 
gleichzeitig der EEP (Europäisches Erhaltungszuchtpro-
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gramm)-Koordinator. Somit entscheidet er, wohin ein Zoo wel
ches Tier zu Zuchtzwecken auszuleihen hat. 

Um dem Leser einen Eindruck von der Arbeit des Zucht
buchführers zu vermitteln, sei nachfolgend ein Text zitiert, den 
ich anläßlich der Veröffentlichung des ersten Zuchtbuches 
1980 geschrieben habe: 

"Einleitung zur Aufstellung des Internationalen Zuchtbuches 
für das Spitzmaulnashorn. 

Als ich im Herbst 1966 auf der 21. Jahrestagung des ,Interna
tionalen Verbandes von Direktoren Zoologischer Gärten' 
(IUDZG) in Colombo in Übereinstimmung mit der Internatio
nal Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
(IUCN) den Auftrag erhielt, ein Zuchtbuch für das Spitzmaul
nashorn (Diceros bicornis) anzulegen und zu führen, war das 
Spitzmaulnashorn zwar aus dem ehemals weiten Verbrei
tungsgebiet in Reservate und Nationalparks zurückgedrängt 
worden, der Bestand schien aber nicht ernstlich gefährdet. 

In den letzten 10 Jahren hat sich jedoch die Lage bedrohlich 
verschlechtert. In China und Nordjemen - den Hauptabsatz
gebieten für Nasenhorn - steigt die Nachfrage ständig. Nach 
Erhebungen von Esmond Bradley Martin gelangt der größte 
Teil des afrikanischen Nasenhorns in chinesische und südost
asiatische Apotheken, wo es als fiebersenkendes Mittel ver
kauft wird und nicht, wie man bisher annahm, zur Stärkung der 
Potenz. Nur in Indien wird es als Aphrodisiakum benutzt, und 
zwar in Gujerat afrikanisches Nasenhorn und in Bengalen in- · 
disches. In Nordjemen benutzt man es zur Herstellung der tra
ditionellen Kurzschwerter. Mit dem Anstieg des Lebensstan
dards in jener Region wuchs auch das Bedürfnis nach den 
früher unbezahlbaren Schwertgriffen aus N asenhorn. Der Preis 
für ein kg Nasenhorn stieg zwischen 1969 und 1978 um etwa 
450% auf 675 US-Dollar. Diese Summe bietet einen starken An
reiz zum illegalen Abschuß und Schmuggel. Zwischen 1972 
und 1978 wurden jährlich ca. 2.500 Nashörner in Ostafrika getö
tet; der Bestand verringerte sich von 1969 bis 1979 um etwa 
90%! Während man die Zahl der Spitzmaulnashörner in Kenia 
1969 noch auf 15.000-20.000 Tiere schätzte, waren es 1977 nur 
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noch 2.000-4.000 und 1979 weniger als 1.500! Die Gesamtzahl 
der in Afrika lebenden Spitzmaulnashörner gibt das Red Data 
Book für das Jahr 1981 mit 15.000-20.000 an, wobei die untere 
Grenze die wahrscheinlichere ist. Die starke Bedrohung der Art 
rechtfertigt die Führung eines Zuchtbuches. 

Die Voraussetzung für den wissenschaftlich/ statistischen 
Wert eines Zuchtbuches ist neben der sicheren Identifikation 
der Tierindividuen in ihrem Heimatzoo die Bereitwilligkeit der 
Tierhalter zur Mitarbeit. Jedes im Zuchtbuch erfaßte Tier erhält 
eine Zuchtbuchkarte mit einer Zuchtbuchnummer und einem 
Zuchtbuchnamen, der auf pen Geburtsort des Tieres bzw. den 
ersten Halter hinweist. Bei den Zuchtbuchnamen hielten wir 
uns an die Kurzbezeichnungen für Großstädte, wie sie im in
ternationalen Luftdienst üblich sind." 

Daß der Zuchtbuchführer dabei auch für seine eigene Zucht 
einen Standortvorteil hat, versteht sich von selbst. Ich fragte 
also weltweit nach einem jungen Nashornbullen zwecks wei
terem Berliner Nachwuchs. Zu dieser Zeit war es nicht länger 
üblich, zu diesem Zweck unbedingt Tiere zu kaufen, sondern 
es hatte der heute allseits bekannte Tiertransfer zwischen den 
Zoos eingesetzt. Nur wenige Wochen nach meiner Briefaktion 
meldete sich der Zoo Sydney und teilte perTelex mit: Ihr könnt 
leihweise unseren "Cody" bekommen. Er traf im Juli 1988 bei 
uns ein. Vorher stellte der Zoo Leipzig zur Zuchtgemeinschaft 
seinen Bullen "Klaus" bei uns ein. 

Im April 1994 haben wir dann auch noch den "Leihvater" 
"Kibo" aus dem Magdeburger Zoo bekommen, von dem im Mai 
1996 ein Jungtier zur Welt kam. 

Angefangen hatte alles mit "Arusha"', untergebracht seiner
zeit noch im Elefantenhaus ... 

Sovie l zu den Spitzmaulnashörnern im Berliner Zoo. 

Nun zu den Panzernashörnern, die ich mir natürlich auch in 
den Kopf gesetzt hatte. Seinerzeit gab es drei große Tierhand
lungen in Deutschland: Carl Hagenheck und Otto Fackelmann 
in Hamburg, dazu Ludwig Ruhe in Alfeld an der Leine. Ich fuhr 
also im Dezember 1957 zu Carl-Heinrich Hagenbeck und frag-
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te, ob er mir wohl ein Paar Panzernashörner besorgen könne. 
Die hatte er natürlich nicht auf Lager, und seine neue "Nepali" 
war verständlicherweise unverkäuflich. Er könne sie aber be
sorgen, meinte er, es würden etwa 50.000 Mark pro Nashorn 
zu zahlen sein, im Herbst 1958 könne ich wohl damit rechnen. 
Ich stimmte zu. Der Herbst zog ins Land, jedoch keine Panzer
nashörner, wie Hagenbeck mir ziemlich kleinlaut mitteilte. 
Kurz danach kam dann die endgültige Absage. Von meiner Ab
sicht abzulassen, kam indes gar nicht in Frage. Ich schrieb also 
an Otto Fackelmann- damals schrieb man noch Briefe und be
schränkte sich nicht auf Telefonate -, den ich gleichfalls seit 
langem kannte und der mich mochte. Er antwortete: "Zwei Pan
zernashörner, das ist sehr schwierig. Doch Otto Fackelmann 
hat bisher noch jedes Tier, für das sich ein Zoodirektor inter
essiert, beschafft. Allerdings habe ich noch nie Panzernashör
ner besorgt. Ich werde meine Ehre und meine Erfahrung aus 
vierzig Jahren Tierhandel daransetzen, um Ihren Wunsch zu 
erfüllen." Fackelmann kooperierte mit dem italienischen Tier
händler Terni der Firma Molinar in Turin, der über gute Be
ziehungen nach Indien verfügte. Zur gleichen Zeit war Profes
sor Wolfgang UHrich Zoodirektor in Dresden, den ich gut kann
te und mit dem ich befreundet war. Man nannte ihn scherzhaft 
den "Gastprofessor", da er viel auf Forschungsreisen in der 
ganzen Welt unterwegs war. Im Ergebnis sind dann seine schö
nen Bücher entstanden. Dabei hatte es Wolfgang UHrich mit 
Hilfe der DDR-Botschaft in Neu Delhi geschafft, die Genehmi
gung für den Export eines Panzernashorns aus Indien nach· 
Dresden zu bekommen. Das Tier stand auch bereits auf der 
Forststation Kohora im Kaziranga-Nationalpark in Assam zum 
Transport bereit. Und hier tauchte nun - mein Freund Wolf
gang möge es postum verzeihen! - im Auftrag Fackelmanns 
der Emissär von Herrn Terni auf und schaffte es in der Tat, das 
für Dresden vorgesehene Tier für Fackelmann - und damit für 
Berlin - zu erwerben, man frage nicht wie. 

Nun gehörte das Panzernashorn, ein junger Bulle, also Otto 
Fockelmann. Im September 1959 traf es mit dem deutschen 
Schiff "Reichenfels" endlich in Antwerpen ein und wurde von 
uns mit einem Lkw abgeholt. Die ganze Geschichte hatte sich 
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natürlich in Zookreisen wie ein Lauffeuer herumgesprochen. 
Und wie aus dem Boden gestampft standen auf einmal sechs 
Zoodirektoren und fünf Tierhändler dort am Kai, um die Sen
sation persönlich in Augenschein zu nehmen. Alle sprachen 
den gleichen Satz: "Nun wollen wir doch erstens einmal sehen, 
ob es sich hier tatsächlich um ein Panzernashorn handelt, und 
zweitens, ob es wirklich an den Zoo Berlin geht!" Ich blickte 
Fackelmann an, und dieser sagte, für alle vernehmlich: "Herr 
Doktor, hiermit übergebe ich Ihnen das Panzernashorn ,Arjun'. 
Von nun an gehört es Ihnen." Und so kam "Arjun" zu uns. 

Nun gibt es ja den schöqen Satz: "Wat dem einen sin Uhl, ist 
dem anderen sin Nachtigall." Die erste und erfolgreichste Pan
zernashornzucht der Welt betrieb der Zoo Basel. Dort war 1956 
das erste Junge in Menschenobhut überhaupt zur Welt ge
kommen. Doch nach einigen Jahren verstarb plötzlich ihr Bulle 
"Gadadhar", und die beiden zuchtfähigen Damen ,Joymothi" 
und "Moola" standen verwaist da. In ganz Europa gab es nur 
eine Alternative: unseren Bullen in Berlin. Eines Tages stand 
dann also Professor Ernst Lang, der Basel er Zoodirektor, in mei
nem Büro und sagte: "Verkauf mir den ,Arjun'." Ich erwiderte: 
"Lieber Ernst, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, ich leihe ihn 
Dir. Du hast zwei Weibchen, und dann bekommt jedes zweite 
Jungtier, das aus dieser Zuchtgemeinschaft hervorgeht, der 
Zoo Berlin. Oder zweitens, ich bekomme Dein weibliches Jung
tier ,Miris' und Dein männliches Jungtier ,Gauhati' und Du 
behältst dafür- ohne einen Pfennig Geld - unseren ,Arjun'." Er 
überlegte einige Zeit, dann willigte er in Variante .zwei ein. Und 
hat gut daran getan, denn "Arjun" hat dann in Basel viele Jung
tiere gezeugt, die auch alle großgezogen werden konnten. Und 
ich hatte in Berlin plötzlich zwei kleine Panzernashörner. Die 
wuchsen zusammen heran, ohne zunächst Nachwuchs zu be
kommen. 

Bei den Panzernashörnern gibt es nämlich eine Besonder
heit. Die Weibchen sind zuchtfähig mit vier Jahren, die Bullen 
erst mit zehn Jahren. Also schickten wir "Miris" 1970 wieder 
nach Basel zu "Arjun", mit Erfolg, denn im April 1972 wurde 
der Bulle "Kumar" geboren, den wir - es mußte ja auch einmal 
Geld hereinkommen - dann an den Zoo Amsterdam verkauf-
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Panzernashörner - unsere "Miris" mit ihrem Jungen "Heiner", 
1976. 

ten. Noch einmal mußte "Miris" nach Basel reisen und brachte 
am 18. Februar 1976 ein männliches Jungtier zur Welt, das wir 
nach meinem Sohn, der am selben Tag Geburtstag hatte, "Hei
ner" tauften. Jetzt endlich besann sich "Gauhati" seiner Vater
pflichten, und im August 1979 wurde das Weibchen "Terai" ge" 
boren. "Reiner" und "Terai" fanden im Zoo von Oklahoma-City 
ihre endgültige Heimat und haben dort miteinander gezüch
tet. Leider wurde "Miris" dann nicht mehr tragend. Wir brauch
ten also eine neue Nashornkuh. 

Damals war unser ehemaliger Regierender Bürgermeister Ri
chard von Weizsäcker Bundespräsident und stand kurz vor 
einem Besuch in Nepal. Ich hatte ihn in seiner Berliner Zeit gut 
kennengelernt, also schrieb ich ihm einen Brief und schilder
te meine Probleme mit dem Nashorn-Nachwuchs. Er antwor
tete umgehend: "Ich werde versuchen, Ihnen eineN ashornkuh 
mitzubringen" - das war Richard von Weizsäcker! So kam im 
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Sommer 1988 "Narayani" in den Berliner Zoo, wo man sie heute 
noch bestaunen kann. 

Das Glück stand uns bei, als wir für sie einen Mann brauch
ten. Im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde war am 1. Januar 1990 
der Bulle "Belur" geboren worden, der seit Juni 1993 bei uns 
im Zoo steht. Allerdings wird noch eine Zeit vergehen, bis er 
sein "verflixtes 10. Jahr" erreicht, doch wir sind voller berech
tigter Hoffnung. 

Nun zu den Breitmaulnashörnern. Wegen ihnen hatte ich mich 
schon 1958 offiziell an di~ Regierung der Republik Südafrika 
gewendet und abschlägigen Bescheid erhalten. Damals gab es 
in der freien Wildbahn noch gerade 2.000 Tiere der südlichen 
Unterart, die in zwei südafrikanischen Nationalparks in Natal 
leben, dem Umfolozi-und dem Hluhluwe-Reservat (meinen Er
lebnissen im Umfolozi-Reservat ist ein anderes Kapitel des Bu
ches gewidmet). Der Zoo Antwerpen besaß damals zwei Tiere 
der nördlichen Unterart, je zwei weitere lebten noch in Lon
don, New York und St. Louis, USA. Nur acht Breitmaulnashör
ner - alle von der nördlichen Rasse - gab es also in Menschen
obhut außerhalb Afrikas. 

Dann bekam ich im Herbst 1962 einen Brief von der süd
afrikanischen Regierung: "Lieber Herr Doktor, vor fünf Jahren 
haben wir aufihre Bitte abschlägig reagieren müssen.] etzt aber 
ist es soweit: Die Breitmaulnashörner haben sich so gut ver
mehrt, daß wir die ersten in gut geleitete Zoos abgeben kön
nen. Jedes Nashorn kostet f. o. b. (free on board) Durban 1.800 
englische Pfund." Das englische Pfund wurde damals mit DM 
13,50 gehandelt. Ein Nashorn kostete also 24.300 DM. Dazu 
kam dann noch der Preis für die Schiffsreise nach Bremen in 
Höhe von je 4.600 DM, so daß jedes Nashorn in Wirklichkeit 
29.000 DM kostete. Die Tiere stehen heute noch bei der In
ventur mit diesem Betrag zu Buche. 

Nachdem ich mit Herrn Tengelmann, einem großen Gönner 
des Zoos und Besitzer des Bekleidungshauses Leineweber, ge
sprochen hatte, der aus Anlaß des 75jährigen Geschäftsju
biläums eine große Tierspende machen wollte und mit dem 
Kauf der beiden Breitmaulnashörner einverstanden war, tele-
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graphierte ich: "Wir kaufen ein Paar ein- bis zweijährige Breit
maulnashörner." Und so kamen die ersten beiden Breitmaul
nashörnerder südlichen Unterart überhaupt nach Europa, in 
den Zoologischen Garten Berlin. Wie das geschah, darüber be
richte ich in Kapitel sechs. 

"Kuababa" und "Hlambamans" stellten das wertvollste Tier
geschenk dar, das der Zoo Berlin jemals in seiner über ISOjähri
gen Geschichte von privater Seite erhielt, und waren zugleich 
eine der vom Standpunkt der Tiererhaltung wichtigsten Neu
erwerbungen überhaupt. Breitmaulnashörner zählen nach den 
Elefanten zu den wichtigsten Tiergestalten der Erde, leider je
doch auch bereits zu den seltensten. Erst 1817 entdeckt, galten 
sie schon 100] ahre später als fast ausgerottet. Es erfüllt uns mit 
Dankbarkeit und Stolz, daß gerade der Zoo Berlin durch die 
Großzügigkeit des Hauses Leineweber die Möglichkeit erhielt, 
als erster Zoo in Deutschland e in Paar der kostbaren Breit
maulnashörner zu erwerben. 

Bei der Haltung dieser Nashörner haben wir auch wieder ge
lernt. Heute wissen wir: Breitmaulnashörner müssen in größe
rem Familienverband gehalten werden, etwa zwei Bullen mit 
etwa fünf Kühen. Dann erst läuft die Zucht mehr oder weniger 
leicht, mit nur einem Paar aber nicht. Deshalb gab es in meiner 
Dienstzeit leider auch keinen Nachwuchs. 

Auf lange Sicht werden wir im Zoo Berlin nur noch Panzer
nashörner und Spitzmaulnashörner halten. Im Rahmen des "Er
gänzungsprogramms", das die Aufsichtsräte des Zoos und des 
Tierparks beschlossen haben, nachdem der Zoo Berlin 1993 · 
die Geschäftsanteile des Tierparks gekauft hat, sollen die Breit
maulnashörnernur noch im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde ge
halten werden, da dort mehr Platz ist, um eine größere Grup
pe zu halten. 

Die Brücke von den Nashörnern zum Wassergeflügel führt er
neut über meine]ugendjahre. Schon als kleines Kind, noch vor 
der Schulzeit, war ich stolzer Besitzer verschiedener Tiere: Ka
ninchen in verschiedenen Rassen: Holländer, Schwarzloh, 
Deutsche Riesenschecken usw.; Meerschweinchen in den ver
schiedensten Zuchtrichtungen wie Glatthaar, Rosetten, Ango-
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ra; Rassebrieftauben und Millefleures Zwerghühner. Diese 
Zwerghühner sind die schönsten überhaupt. Dann wuchs ich 
allmählich in den Zoo Wuppertal hinein, den ich fast täglich 
durchstreifte. Kurz vor dem Krieg, mit zwölf] ahren, wünschte 
ich mir zu Weihnachten ein Pärchen Braut- und ein Pärchen 
Mandarinenten und bekam sie auch! Zwei besonders hübsche 
und zierliche Schwimmenten. Sie sind schon seit langem bei 
Züchtern freifliegend gehalten worden; man trifft diese Enten 
deshalb heute hin und wieder auch völlig wildlebend in unse
ren Parkanlagen. Versuche, die Brautente bei uns einzubür
gern, sind besonders von pr. Oskar Heinroth Anfang des Jahr
hunderts im Großen Tiergarten gemacht worden. Ich hatte 

Als Siebenjähriger mit meinem Schäferhundbastard "Männe". 
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1955 in Osnabrück mit der 
Löwin "Ilonka", als "jüngster 
Zoodirektor Deutschlands", 
wie die Presse damals schrieb. 

über seine Versuche, die er 
in aller Ausführlichkeit be
schrieben hat, gelesen. Beim 
Mandarinerpel sind die se
gelartigen Schulterfedern be
sonders auffällig: sie können 
bei Verlust innerhalb einer 
Mauserperiode dreimal er
neuert werden. Beim Fliegen 
verschwinden sie unter dem 
Schultergefieder, so daß sich 
das Aussehen des Erpels völ
lig verändert. 

Später begann ich, wie 
schon eingangs dieses Bu
ches berichtet, in den Seme
sterferien im Zoo Wuppertal 
als Tierpfleger zu arbeiten. 
Und wie es sich fügte, war 
dort ab 1947 Dr. Martin 
Schlott Direktor, ein begna
deter Zoologe, der bis zum 
Ende des Krieges den be
rühmten Zoo Breslau geleitet 
hatte und von dem ich viel ge
lernt habe. Von Haus aus war 

er Ornithologe. Diesertrotz aller seiner Erfolge schlichte und 
bescheidene Mann kümmerte sich mit viel menschlicher 
Wärme um den jungen Heinz-Georg Klös, der gleich ihm von 
der Liebe zum Tier erfüllt war und der die gleiche berufliche 
Laufbahn einschlagen wollte. In tiefer Dankbarkeit denke ich 
an die schöne Zeit des Zusammenarbeitens mit meinem ver
ehrten Lehrer zurück, die leider nur vier Semesterferien dau
erte. Er verstarb bereits im März 1950 im Alter von 58 Jahren. 

Auf den Teichen des im Kriege unzerstörten Zoos Wupper
tal, der aber irrfolge Kriegs- und Nachkriegsjahren kaum noch 
Tiere besaß, hatte Martin Schlottin nur zweieinhalbJahreneine 
einmalige Anatidensammlung aufgebaut. Der "normale" Zoo-
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direktortut so etwas nur selten. Er kauft lieber einen weiteren 
Elefanten. Ganz anders Martin Schlott: Er verzichtete lieber auf 
eine dritte Giraffe und schaffte dafür seltenste Enten an. Natür
lich übertrug sich seine Neigung auch auf mich, der ich diese 
Vögel ohnehin schon immer geliebt hatte. 

Dann wurde 1954 die Stelle des Direktors des Zoo Osnabrück 
vakant. 56 teilweise ernstzunehmende Bewerber meldeten 
sich, darunter der 28jährige Heinz-Georg Klös. Und hier kommt 
erneut der Tierhändler Otto Fackelmann ins Spiel. Er kannte 
mich bereits von meinem Praktikum in der Großtierhandlung 
L. Ruhe in Alfeld a. d. Lein~ her, wo er damals Teilhaber war. Er 
mochte mich offenbar. Inzwischen hatte er in Harnburg eine 
eigene Firma gegründet, "Otto Fockelmann- Exotische Tiere, 
Vögel und Reptilien - Import, Export, Großhandel". Er be
suchte mich im Zoo Wuppertal und fragte ganz offen: "Herr Dr. 
Klös, wollen Sie den Posten in Osnabrück wirklich oder ist das 
nur eine Al<tion, damit die Wuppertaler Stadtverwaltung sieht, 
daß Sie auch andere Möglichkeiten haben?" Das verneinte ich 
heftig, denn ich wollte nach dem bekannten Satz handeln: "Der 
Oberarzt geht an eine andere Klinik, um nach einigen Jahren 
als Chefarzt an seine alte Klinik berufen zu werden." Mein Ziel 
war es ja, einmal Direktor des Zoos Wuppertal zu werden, 
wenn der damalige Direktor Dr. Müller pensioniert wurde. Dar
auf sagte Otto Fockelmann: "Dann werde ich Ihnen helfen, daß 
Sie in Osnabrück Direktor werden. Wie, lassen Sie bitte meine 
Sorge sein." Er fuhr nach Osnabrück, suchte den Aufsichtsrats
vorsitzenden auf und verkündete ihm: "Wenn der Aufsichtsrat 
Dr. Klös wählt, dann stellt meine Firma Ihnen auf mein Risiko 
kostenlos zwei Löwen, zwei Streifenhyänen, zwei Zebras, zwei 
Bartaffen, zwei Mandrills, zwei Rosapelikane, zwei Kronen-, 
zwei Jungfern- und zwei Saruskraniche, zehn Flamingos, zwei 
Gänsegeier, zwei Bartgeier, zwei Schmutzgeier und eine große 
Kollektion Teichgeflügel ein." 

Darauf wurde er gefragt, warum er ein solch risikoreiches An
gebot unterbreite. Fackelmann erwiderte verschmitzt: "Wenn 
Sie Dr. Klös nehmen - und ich bin überzeugt, jetzt werden Sie 
ihn nehmen -,wird er gleich so viel Reklame machen (und mit 
diesen wertvollen Tieren kann er das leicht), daß die Besu-
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eherzahlen gewaltig ansteigen, und damit werden Sie gute zu
sätzliche Einnahmen haben, von denen meine Tiere spielend 
bezahlt werden können." Was dann auch zutraf. Sechs Wochen 
nach meinem Dienstantrittwaren alle Tiere im Gesamtwertvon 
35.000 DM bezahlt. Das war 1954 eine enorme Summe! 

Im Winter 1955/ 56 stellte Otto Fackelmann über 200 Paar 
Mandarinenten, frisch aus Japan importiert, bei mir in Osna
brück ein - ein wunderschönes Bild auf dem Teich gleich am 
Eingang des Zoos. Sie waren schon im Frühling 1956 bis auf 
drei Paare, die ich behielt, alle von Fackelmann verkauft. Lei
der können nur wenige Besucher die Erpel in voller Schönheit 
bewundern, denn während des Sommers tragen beide Ge
schlechter nur ein unscheinbares Gefieder. Vom Herbst bis 
zum Spätfrühling - zur Balzzeit der Enten - entfaltet sich dann 
die Farbenpracht der Erpel, und die Zoobesucher können z. B. 
bei den Mandarinenten die beiden rostbraunen, aufwärtsge
schwungenen breiten Schulterfedern bestaunen. 

So mancher Zoobesucher wundert sich, daß das bunte Vo
gelvölkchen auf den Gewässern nicht wegfliegt. Ihm sei gesagt, 
daß alle Tiere kupiert sind, das heißt, es ist ihnen der Zeigefin
ger einer Handschwinge amputiert, so daß sie nicht mehr flie
gen können, weil der Vogel durch die ungleiche Luftverdrän
gung beim Flügelschlagen sofort wieder abstürzt. 

Im März 1956 wurde ich als Direktor des Zoos Berlin berufen. 
Wenn ich an den ersten Rundgang zurückdenke, erinnere ich 
mich der Trostlosigkeit des winterlichen Bildes: Bäume und 
Sträucher, die im Sommer die zerstörten und nur provisorisch 
wiederaufgebauten Tierhäuser verdeckt hatten, waren jetzt 
kahl; jede Ruine, jedes Behelfsdach war zu erkennen. Meinen 
Mut fand ich erst wieder, als mein Blick auf die fünf großen Tei
che fiel, die still und fast tierleer vor mir lagen. Hier ließ sich 
zuerst anpacken. Noch im ersten Amtsjahr kaufte ich 28 Arten 
Enten, in den beiden folgenden weitere 29 Arten. Der See 
"ruhte nicht mehr still", füllte sich mit Leben. 

Natürlich war auch meine Hinwendung zum Wassergeflügel 
wieder mit intensivem Studium verbunden, galt es doch, sich 
in der riesigen Zahl von Arten alsbald sicher zu bewegen. So 
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manche Nacht habe ich also über ornithologischer Literatur 
verbracht, bevor ich das Metier immer sicherer beherrschte. Am 
Ende war ich so weit vorgedrungen, daß ich gemeinsam mit 
meiner Frau das grundlegende Buch "A Coloured Key of the 
Wildfowl of the World" des berühmten Wasservogelzüch ters 
Sir Peter Scott, Direktor des Severn Wildfowl Trust in Slim
bridge (nördlich von Bristol) und Sohn des legendären Polar
forschers, 1960 übersetzen und im Verlag Paul Parey heraus
geben konnte. Dieser Bestimmungsschlüssel enthält farbige 
Abbildungen jeder einzelnen Enten-, Gänse- oder Schwanen
form, die wir auf der Wel~ kennen. Es sind insgesamt 247 For
men in 148 Arten. 

Als Prof. Grzimek die Herausgabe seines "Grzimeks Tierle
ben" plante, bot er meiner Frau und mir die Bearbeitung des 
Kapitels der Familie der Entenvögel (Anatiden) an, was wir 
gern übernahmen. 

Ich kaufte also fleißig Wassergeflügel, was nur im internatio
nalen Tierhandel angeboten wurde. Im Gegensatz zu den N as
hörnern war das ja keine Frage des Preises. Bald waren alle Tei
che wieder reich besetzt. Nach 10 Jahren waren es dann 131 
Arten in 821 Exemplaren. Und diesen Reichtum können wir 
auch heute noch unseren Besuchern zeigen. 

Natürlich gab es auch hier den Ehrgeiz, besonders seltene 
Arten in den Zoo zu holen. 1961 besuchte ich mit meiner Frau 
zum erstenmal den oben genannten Sir Peter Scott. Als Ergeb
nis langer, interessanter Gespräche brachte ich ein Paar Ha
waiigänse als Geschenk für Deutschland nach Berlin zurück. 
1910 war das letzte Exemplar im Zoo Berlin gestorben. Seitdem 
gab es in Deutschland diese seltene Gans nicht mehr. Auch in 
ihrer Heimat, auf den Hawaii-Inseln, waren diese kleinen un
scheinbaren Gänse fast ausgerottet, und nur den Anstrengun
gen einiger Privatzüchter ist es zu verdanken, daß die Hawaii
gans (NeNe) heute gerettet scheint. 1947 existierten noch ca. 
30 freilebende Gänse, 13 davon wurden bei dem Züchter Ship
man gehalten. Hawaiigänse waren Anfang der sechziger Jahre 
nicht im Tierhandel erhältlich, sondern konnten nur zu Zucht
versuchen ausgeliehen werden. Die Zucht ist jedoch schwie-
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konnten wir schließlich 19 Gabelböcke in unserem Tagebuch 
vermerken. 

NurvierTage blieben uns für den Besuch im Yellowstone-Park 
- aber diese vier Tage gehören zu den Erlebnissen, an denen 
das Herz wächst, das Verständnis für die Tiere und die Liebe 
zu ihnen. 
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6 
"Kuababa" und "Hlambamans" 

Wie wir zwei Breitmaulnas
hörner von Südafrika in den 

Berliner Zoo begleiteten 

Die Geschichte, die ich hier erzähle, trug sich in den Jahren 
1962/63 ZU. 

Wir hatten uns schon 1957/58 mit der Bitte an die Regierung 
Südafrikas gewandt, dem Berliner Zoo doch zu einem Breit
maulnashorn-Pärchen zu verhelfen - mit negativer Antwort. 
Anfang 1963 traf nun ein zweiter Brief aus Südafrika ein, der 
uns alle in helle Aufregung versetzte. Absender war die Natur
schutzbehörde der Provinz N atal, und in dem Schreiben hieß 
es unter anderem: 

"Zwei Gründe haben die Naturschutzbehörde veranlaßt, eine 
Anzahl ihrer Breitmaulnashörner aus dem Reservat abzugeben: 

Die Zahl der Tiere ist so stark angewachsen, daß das Reser
vat sie nicht mehr ernähren kann. 

Die Besiedlung der Gebiete rund um das Reservat ist so dicht 
geworden, daß diese Menschenmenge eine ernste Gefahr für 
die letzte Zufluchtsstätte der Weißen Nashörnei' geworden ist. 

So glaubt meine Behörde, es sei an der Zeit, die Tiere in den 
Reservaten bestimmter Gebiete Südafrikas wieder einzubür
gern und zusätzlich einigeNashörnereiner begrenzten Anzahl 
von Zoologischen Gärten zu überlassen, von denen man auf
grund ihres internationalen Rufes eiwarten kann, daß sle die 
Tiere in absehbarer Zeit zur Zucht bringen." 

Der Berliner Zoo baute zu dieser Zeit gerade ein neues Nas
hornhaus. Am Platz für ein Paar Breitmaulnashörner fehlte es 
also nicht, aber die Kosten für den Transport der Tierriesen 
waren für uns unerschwinglich. Ein großes Berliner Beklei-
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dungshaus, die Firma Leineweber, hörte von unseren Sorgen, 
und zum Anlaß seines 75jährigen Bestehens schenkte es den 
Berlinern zwei Breitmaulnashörner! Nun begann eine eifrige 
Korrespondenz mit Südafrika. Unzählige Dokumente und Er
klärungen mußten beschafft, die Termine für Fang, Einge
wöhnung und Verschiffung abgestimmt werden, und schließ
lich brauchten wir noch einen Agenten, der an Ort und Stelle 
in Südafrika alle notwendigen Dinge für uns erledigte. Wir fan
den ihn in Walter Schulz, einem bekannten Tierfänger aus Sücl
westafrika, dessen Vater Christoph schon seit der Amtszeitvon 
Geheimrat Heck eng mit unserem Zoo verbunden gewesen 
war. 

Herr Tengelmann, der Besitzer der Firma Leineweber, woll
te, daß meine Frau und ich selbst nach Südafrika flogen, um 
"unsere" Nashörner vom Reservat bis zum Zoo zu begleiten 
und ihre heimatlichen Lebensbedingungen kennenzulernen. 

200 km nordöstlich von Durban in der südafrikanischen Pro
vinz Natalliegt, zwischen Weißem und Schwarzem Umfolo
zi-Fluß eingebettet, das Umfolozi-Reservat, eine der letzten Zu
fluchtsstätten der "Weißen" Nashörner. Sie sind nach dem Ele
fanten die gewaltigsten Landsäugetiere der Erde, ihr 
Durchschnittsgewicht beträgt 3 Tonnen, und sie erreichen eine 
Höhe von etwa 2m. Woher der irreführende Name "Weiße" 
Nashörner stammt, darüber ist man sich noch immer nicht 
einig; Tatsache ist, daß die Giganten ebenso grau sind wie die 
zweite in Afrika vorkommende Nashornart, die Spitzmaulnas
hörner, die man genauso irreführend "Schwarze" Nashörner 
nennt Zu dieser Art gehörten "Arusha" und "Meru", die viele 
Jahre im Berliner Zoo gelebt haben. Wesentlich exakter als 
"Weiße" Nashörner ist die Bezeichnung Breitmaulnashörner, 
denn im Gegensatz zu der spitz ausgezogenen Oberlippe der 
Spitzmaulnashörner haben die "Weißen" ein breites, fast qua
dratisches MauL 

Als die europäischen Einwanderer Südafrika zu besiedeln be
gannnen, waren die Breitmaulnashörner noch über weite Ge
biete Afrikas verbreitet Von dem Südafrikareisenden Burehell 
wurden sie bereits 1817 beschrieben. Im 19. Jahrhundert wur-
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Bei starker Beunruhigung stellen sich die Breitmaulnashörner 
Hinterhand an Hinterhand, so daß nach jeder Richtung ein horn
bewehrter Schädel droht 

den die riesigen Tiere, wie alles südafrikanische Wild, stark be
jagt und aus den Farmgebieten zurückgedrängt Die Breit
maulnashörnerfielen den Jägern besonders leicht zum Opfer, 
weil sie zum einen als typische Grasfresser auf die offenen 
deckungslosen Weideflächen angewiesen und außerdem im 
Wesen viel ruhiger und abwartender sind als ihre spitzmäuli
gen Vettern. Ein schwedischer Großwildjäger erlegte z. B. in
nerhalb eines einzigen Monats 60 Weiße Nashörner! So mußte 
man gegen Ende des 19.Jahrhunclerts die Breitmaulnashörner 
für ausgestorben halten. Sie schienen das Schicksal des Quag
gas, einer Zebrarasse mit sehr wenigen Streifen, und mancher 
anderen Tierart geteilt zu haben und vom afrikanischen Erd
teil verschwunden zu sein. 

Eines Tages enteleckte man jedoch wieder eine kleine Anzahl 
von Breitmaulnashörnern im sumpfigen Flußgebiet des Um
folozi im Zululancl. Und da inzwischen der Naturschutzgedan
ke in Südafrika Fuß zu fassen begann, erklärte man 1897 das 
Gebiet im Umfolozi-Tal zum Reservat Nun konnten sich die 
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Breitmaulnashörnerunbejagtund ungestört vermehren. Im 20. 
Jahrhundert drohte indes eine neue Gefahr: In den Sumpfge
bieten des Umfoloziflusses lebten die Tsetsefliegen, die Über
träger einer entsetzlichen Einhufer- und Rinderkrankheit, der 
Nagana. Auch Wildtiere, die selbst gegen die Nagana immun 
sind, wurden ebenfalls zum Überträger der gefährlichen Seu
che. Als immer mehr Haustiere dieser Gegend der Nagana zum 
Opfer fielen, faßte man den unseligen Entschluß, das gesamte 
Umfolozigebiet wildleer zu schießen, allerdings dabei die Nas
hörner zu schonen. In drei großen Aktionen wurden 250.000 
Stück Wild abgeschossen- doch die Seuche wütete weiter wie 
vorher. Erst in den Jahren 1947-1952 gelang es mit Hilfe von 
DDT, der Nagana Einhalt zu bieten. Das Reservat bevölkerte 
sich ganz allmählich wieder mit Wild, und die Nashörner 
kamen endlich zur Ruhe. 1964 schätzte man den Bestand an 
Breitmaulnashörnern im Umfolozi- und dem dicht daneben
liegenden Hhluhluwe-Reservat auf 900 Stück. 

Außer dieser südlichen Rasse der Breitmaulnashörner ken
nen wir jedoch noch eine zweite Unterart, die nördliche Rasse, 
die ihre Zufluchtstätten im Sudan, in Uganda und einem Zipfel 
des Kongo hat. Ihre Zahl schätzte man damals auf 2.180 Tiere. 

Wir trafen Walter Schulz in Durban, wo die Fahrt ins Umfolo
zi-Reservat begann. Es liegt zwar nur 200 km von Durban ent
fernt, aber die Teerstraße, die uns durch endlose Zuckerrohr
felder geführt hatte, war bald zu Ende, und nun folgte eine 
Sandstraße mit unzähligen kleinen Quetwellen darin. Dieses 
"Wellblech" sollte uns noch so manche Meile durch Südafrika 
begleiten. An ein schnelles Fahren war mit den schweren Last
wagen deshalb nicht zu denken. So übernachteten wir in Mtu
batuba, der letzten kleinen Stadt vor dem Reservat. Wir hatten 
unsere Gründe, bei Tageslicht zum Umfolozi-Fluß kommen zu 
wollen: In Natal waren gewaltige Regengüsse niedergegangen, 
die Telefonverbindung zum Reservat war abgeschnitten, und 
es ging das Gerücht, daß die Brücke über den Black Umfolozi 
weggeschwemmt worden sei. Das Gerücht bewahrheitete sich: 
Mit unvorstellbarer Gewalt mußte der Fluß zu Tal gebraust sein, 
hatte dabei riesige Bäume entwurzelt und mitgerissen und die 
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Ufer weggeschwemmt Wo vor der Flut die Zufahrtswege zur 
Brücke lagen, floß jetzt das Wasser, und die steinerne Brücke 
ohne Verbindung zum Land wirkte in ihrer Sinnlosigkeit ir
gendwie lächerlich. Ein großer Raupenschlepper schob uner
müdlich Sandmassen in das gähnende Loch vor der Brücke, auf 
der anderen Seite geschah das gleiche mit Hilfe von Lastwagen, 
und auf die Frage, wann die Brücke wohl wieder befahrbar sein 
würde, zuckte der schlammverspritzte und übermüdete Wild
hüter auf dem Schlepper nur mit der Schulter. 

So schlugen wir ein provisorisches Lager am Flußufer auf und 
verbrachten hier zwei Tage vor den Toren des Reservates. Das 
Umfolozi Game Reserve ist ein 30.000 Hektar großes, hügeli
ges Gelände, dessen größter Teil aus lichter Baumsavanne be
steht. Außer den Breitmaulnashörnern leben hier Spitzmaul
nashörner, Warzenschweine, Tschakma-Paviane, Leoparden, 
Büffel, Blaue Gnus, Graue Ducker-Antilopen, Buschböcke, 
Kudus, Nyalas, Riedböcke, Wasserböcke und Impalas, Zebras, 
Krokodile sowie eine große Zahl interessanter Vogelarten. In 
der ersten Nacht weckten uns die Schreie der Hagedash-Ibis
se, die in Scharen am Flußufer eingefallen waren und gegen 
Morgen über unser Lager hinwegzogen. 

Nach zwei Tagen waren neue Zufahrtswege angeschüttet, 
und sehr langsam und vorsichtig fuhren wir ans andere Ufer. 
Hoch auf einem Hügellag das Touristencamp. Wie fast alle 
diese Lager in den Parks Südafrikas bestand es aus einem klei
nen Büro, in dem man sich anmeldete, etwa 10 kleinen runden, 
weißgetünchten Hütten mit einem Rieddach und einer großen 
Hütte mit Waschbecken, Badewannen und Toiletten. 

Eine dieser !deinen Hütten bewohnten wir nun zehn Tage lang. 
Sie hatte nur zwei Feldbetten, einen Schrank, einen Tisch und 
drei Stühle, aber mehr brauchten wir auch nicht, denn die mei
ste Zeit des Tages verbrachten wir draußen im Busch oder bei 
unseren Nashörnern im Kral. Die für Berlin bestimmten Tiere 
waren nämlich schon zwei Monate vor unserer Ankunft ge
fangen, im Kral ganz langsam von der frischen Weide auf Lu
zerneheu umgestelltund außerdem an die Nähe von Menschen 
gewöhnt worden. Aus sechs Tieren durften wir unser Paar aus-
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Der friedfertige Koloß läßt mich ziemlich nahe herankommen. 

wählen - und das war gar nicht einfach. Auf den ersten Blick 
hatten wir uns in ein verspieltes Weibchen verliebt, das aber 
leider beim Fang ein Horn verloren hatte. Es würde zwar wie
der wachsen, aber konnten wir den Berlinern ein Nashorn 
ohne Horn mitbringen? Schließlich vertrauten wir darauf, daß 
unsere Zoobesucher die Kleine genauso schnell ins Herz 
schließen würden, wie wir es getan hatten, und entschieden 
uns für "Kuababa" und den im Alteram besten dazu passenden 
Bullen "Hlambamans". 

Jedes gefangene Tier bekommtvon den Eingeborenen einen 
Zulunamen, der meist irgendwie mit dem Fang zusammen
hängt. "Hlambamans" heißt "Schwimmer", denn der Bulle 
schwamm bei der Verfolgung durch einen Wasserlauf, und 
"Kuababa" erhielt ihren Namen, weil die Kuababas, die 
Schilclraben, das Weibchen ständig umflogen und so den Fän
gern den Weg wiesen. 

Früher war so ein Nashornfang eine langwierige Sache. Seit 
man aber das Narkosegewehr erfunden hat, geht er fast voll
kommen ungefährlich für Mensch und Tier ab. Das Narkose-
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gewehr ist wie alle großen Erfindungen eine ganz einfache 
Sache: In ein Spezialgewehr lädt man statt einer Kugel eine In
jektionsspritze mit einem Betäubungsmittel. Die Spritze ent
leert sich beim Eindringen in den Tierkörper, das Mittel wirkt, 
das Tier legt sich zum Schlafen nieder und wird in eine Kiste 
gepackt. Ganz so einfach ist es nun allerdings doch wieder nicht 
- das sollten wir erleben, als uns der Ranger eines Tages zum 
Fang mit hinausnahm. Wir fuhren mit dem Landrover, einem 
besonders geländegängigen Auto, voraus, und ein Lastwagen 
mit zwei Pferden folgte uns. 

Man kann im Umfolozi-Reservat keinen Kilometer weit fah
ren, ohne Nashörner zu sehen. Sie sind gar nicht scheu, son
elern kommen sehr interessiert näher ans Auto, um zu sehen, 
was für ein seltsames Tier sich hier nähert. Meist sind es kleine 
Gruppen, die uns begegnen. Sie bestehen aus Bullen und 
Kühen, manchmal sind auch winzige Kälber dabei, dann wer
den jedoch die Bullen aus nächster Nähe der Gruppe verjagt. 
Wenn die Tiere sich beunruhigt fühlen, stellen sie sich mit den 
Hinterteilen zusammen und nach jeder Himmelsrichtung ragt 
ein hornbewehrter mächtiger Schädel. Wird die Störung allzu 
groß, dann schwenken sie wie ein Gummiball auf dem Hin
terteil herum und laufen in unglaublich raumförderndem Trab 
davon. Dabei wird das Schwänzchen wie ein Topfl1enkel nach 
oben gebogen, und erst, wenn die Situation ganz brenzlig zu 
werden scheint, wird der Schwanz erschrocken eingeklemmt. 
Ganz besonders nett zu beobachten ist es, wenn eine Kuh mit 
ihrem Kalb davonläuft. Das Kalb trabt immer vorweg und wird 
von dem großen Maul der Mutter gestupst und in die richtige 
Fluchtrichtung dirigiert. 

Nach einigem Suchen fanden wir in einer Gruppe ein Nas
horn, das die richtige Größe hatte. Nun begann das Ritual des 
Fanges: Das Gewehr wird geladen, und die Pferde werden ge
sattelt. Während einer der Wildhüter sich mit dem Gewehr vor
sichtig bis auf acht Meter an die Nashörner heranpirscht, um 
einen sicheren Schuß anbringen zu können, legen ein zweiter 
und ein Eingeborener Lederwesten, Lederhandschuhe und 
Sturzhelme an und besteigen die Pferde. Wird nämlich ein Nas
horn getroffen, dann rennt es zuerst eine Zeitlang durch Bü-
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Von einem Narkosegeschoß getroffen, ist das Nashorn bereits be
nommen und läßt uns an sich heran. 

Bald darauf legt es sich zum Schlafen nieder und kann nun in eine 
Kiste verfrachtet werden. 

Im Camp des Umfolozi-Reservats, mit "Hlambamans". 

sehe und Bäume davon, um sich zu verbergen. Die Reiter in 
der Rüstung folgen ihm durch Busch und Gestrüpp, um es nicht 
aus den Augen zu verlieren. Sonst hat es vielleicht seinen 
Rausch schon wieder ausgeschlafen, ehe man es endlich fin
det. Wenn das geschossene Nashorn sich zum Schlafen nie
dergetan hat, fährt der Lastwagen mit der Kiste heran, das Tier 
bekommt ein Gegenmittel, das es für kurze Zeit wieder mobil 
macht, so daß es allein in die Kiste marschiert und erst hier wie
der einschläft. Der Transport zum Kral ist nun kein Problem 
mehr. 

Herr Schulz hatte inzwischen ständig mit der Schiffsagentur 
in Verbindung gestanden, und endlich kam die Nachricht: 
"Schiff morgen in Durban". Wir luden also "Kuababa" und 
"Hlambamans" in ihren schweren Kisten auf die Lastwagen und 
los ging es Richtung Durban. Als wir spät abends im Hafen an
kamen, lag die "Usaramo" schon am Kai. Am nächsten Morgen 
fuhren die großen Kräne heran, die Kisten wurden gepackt und 
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Die Kiste mit "Kuababa" tritt die Lkw-Reise zum Hafen Durban an. 

an Bord gehievt. Hier standen sie nun fest vertäut auf dem Ach
terdeck, zusammen mitvielen anderen Tierkisten. Heu für fünf 
Wochen war an Bord genommen worden, und als die letzte La
deluke sich rasselnd schloß, konnte die lange Seereise begin
nen. 

Die "Usaramo" war ein 5.000 BRT großes Frachtschiff der 
Deutschen Afrika-Linien mit 40 Mann Besatzung und Platz für 
12 Passagiere- technisch gesehen. Von uns aus gesehen war 
sie das schönste und beste Schiff, das man sich nur denken 
konnte. Schließlich hat nicht jedes Schiff einen Kapitän mit 
einem tiernärrischen Herzen, der z. B. eine Nacht länger im 
Hafen bleibt, damit die Tierkisten nicht im Sturm draußen von 
Bord gewaschen werden! Und noch längst nicht jeder tiernär
rische Kapitän kann dem ganzen Schiff sein Wesen so aufprä
gen und eine so harmonische Atmosphäre schaffen, wie Herr 
Kapitän]ohn es tat. Unsere Tierewurden nach allenRegeln ver
wöhnt, nicht nur vom Kapitän und Herrn Schulz, der mit uns 
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gefahren war, sondern von jedem einzelnen Mitgli~d de_r B~
satzung. Am Äquator erschien sogar Neptun personheb m1t sei
nem Gefolge, um den beiden Nashörnern die Aquatortaufe zu 
geben. Die Taufurkunde haben wir dann natürlich bei uns 1m 
Nashornhaus aufgehängt. 

Durch Sonnenschein und rauhe See fuhr unsere Arche Noah 
drei Wochen lang über den Atlantik, und so manches Mal, wenn 
die Passagiere gegen die Seekrankheit ankämpften, standen 
"Kuababa" und "Hlambamans" ruhig fressend in ihren Kisten 
und glichen, wie alte Seebären, das Geschaukel durch Ge-
wichtsverlagerung aus. , 

Am 27. August legte die "Usamaro" endlich in Bremen an, wo 
wir unsere gewichtigen Seefahrer von Bord holten. M1t dem 
Lastwagen ging es weiter nach Berlin in unseren Zoo. Dort ge-

Ausschiffung in Bremen. Unser bereitstehender Lkw trägt die Auf
schrift "Wir bringen 1 Paar Weiße Nashörner für den Zoo Berhn!" 



wöhnten sie sich gut ein, fraßen riesige Mengen Heu und wur
den im Laufe der Jahre von unzähligen Berliner Zoobesuchern 
bewundert. 

"Kuababas" Horn wuchs rasch wieder auf 14 Zentimeter 
Länge, die Erfahrung der Wildhüter bestätigte sich: Es war da
nach stärker und kräftiger als das beim Fang eingebüßte Horn. 
Nun hofften wir Zooleute natürlich, daß wir das große Ver
trauen, das die Südafrikanische Naturschutzbehörde in uns ge
setzt hatte, rechtfertigen und "Kuababa" und "Hlambamans" 
sich eines Tages in unserem Zoo vermehren würden - was lei
der nicht eintraf. Warum, das erzähle ich im Kapitel "Nashör
ner und Wasservögel". 
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7 
Begegnung mit der Tierwelt 

Australiens 

DieJahrestagung des Internationalen Verbandes von Direkto
ren Zoologischer Gärten fand 1964 in Sydney statt. Ich benutzte 
diese Gelegenheit, um im Oktober/November für 4 Wochen 
durch die südlichen Küstengebiete des Kontinents zu fahren. 
Ziele der Reise waren die Besichtigung der Zoologischen Gär
ten von Perth, Adelaide, Melbourne und Sydney, die Kontakt
aufnahme mit den australischen Kollegen, mit Zoologen, 
Tierärzten und Naturschutzleuten, und im begrenzten Rahmen 
Studien über die außerordentlich interessante Fauna Australi
ens. 

Lasse ich nun die damaligen Tagebuchaufzeichnungen mei
ner Frau folgen, so möge der geneigte Leser- der vielleicht in 
jüngerer Zeit Australien besucht hat oder dies gerade beab
sichtigt - stets bedenken, daß ich hier Zustände und Gege
benheiten des] ahres 1964 schildere. 

Australien, die Insel, die ein wenigvergessen "rechts unten" auf 
der Weltkarte liegt, ist ein gewaltiger Kontinent. Er bedeckt 
annähernd neun Millionen Quadratkilometer und ist damit 
etwa so groß wie Europa oder wie Nordamerika ohne Alaska. 
In diesem riesigen Gebiet leben elf Millionen Menschen, stati
stisch 1,4 Personen pro Quadratkilometer (zum Vergleich: in 
Deutschland 208,4 Personen pro Quadratkilometer!). Sie kon
zentrieren sich in wenigen großen Städten, der Rest des Kon
tinents ist nahezu menschenleer. Allerdings besteht mehr als 
ein Drittel Australiens aus Wüste. 

Der erste EindruckvonAustralien, das wir im Westen des Kon
tinents betreten, ist schön: die langgestreckte Küste mit schnee-
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einziger Naturschutzbeamter da ist, und man ja allein zur 
Bekämpfung und Verhinderung der häufigen Buschfeuer 
einen ganz beträchtlichen Stab brauchte, dann ist klar, daß die 
Umsetzung der Naturschutzgesetze auf große Schwierigkeiten 
stößt. Ein anderer, sehr bedauerlicher Punkt ist die Tatsache, 
daß der Naturschutz- wie erwähnt- nicht zentral von der Re
gierung des Commonwealth geleitet wird. 

Erst 1949 wurde als erste überstaatliche Organisation die 
C. S. I. R.O. (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation) gegründet, die sich zwar ausschließlich mit For
schung beschäftigt, aber doch der Anfang eines weitergreifen
den Naturschutzes in Australien sein kann. 

Nach vier Wochen geht die erlebnisreiche Fahrt durch den aus
tralischen Kontinent zu Ende. Auf der Rückreise nach Deutsch
land werden wir nochmals Station machen - uns erwartet für 
zwei Wochen Indien, es soll zu den Panzernashörnern inAssam 
gehen. So mischt sich denn die leise Trauer beim Verlassen 
Australiens bereits mit der Vorfreude auf kommende Erleb
nisse ... 
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8 
Bei den Panzernashörnern von 

Assam 

Es ist ein Novembermorgen im Jahre 1964. Meine Frau und ich 
stehen fröstelnd auf einem Beobachtungsturm und verstecken 
die Hände in den Pulloverärmeln. Unter uns liegt die Niede
rung des Brahmaputraflusses mit ihren endlosen Sumpfgebie
ten, den Rohrwalddickichten und den unzähligen kleinen Seen 
und Moortümpeln, die in ein Meer von Elefantengras einge
bettet sind. Es ist ein unzugängliches Fleckchen Erde, und nur 
wenige Autopfade führen in das Innere des Sumpfes. Auch sie 
sind jedoch nur in der Trockenheit befahrbar. Nach dem 
Herbstmonsun überschwemmen die Wasser des Brahmaputra 
die weite Fläche, und alle festen Wege versinken ins Grundlo
se. 

Dieses unwegsame Gebiet ist das Kaziranga-Reservat im in
dischen Bundesstaat Assam, eine der letzten Zufluchtstätten 
des gewaltigen Indischen Panzernashorns. Seinetwegen haben 
wir unsere Heimreise von Australien für zwei Wochen unter
brochen und sind von Kalkutta aus in den Norden Indiens zum 
Fuße des Himalaja geflogen. Nach unserer Ankunft im Reser
vat haben wir uns eingehend mit dem zuständigen indischen 
Forstbeamten unterhalten, und als Resultat dieses Gesprächs 
warten wir nun auf die Ankunft eines der Reitelefanten, der uns 
14 Tage lang jeden Morgen und jeden Nachmittag in den 
Dschungel der Panzernashörner tragen soll. Elefanten sind das 
einzige zuverlässige "Verkehrsmittel" auf dem trügerischen 
Boden des Brahmaputra-Tales; sozusagen als Amphibienfahr
zeuge stampfensie in gleichmäßigem Gang durch Tümpel, Mo
rast und Grasdickicht und sind aus dem Schutzgebiet einfach 
nicht fortzudenken. 

Gegen 5 Uhr ist allmählich die Sonne aufgegangen, und durch 
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"Raibahadur" trägt uns zuverlässig und unermüdlich durch die 
Sümpfe und Dickichte des Brahmaputratals zu den Panzernas
hörnern. 

den Nebel schiebt sich mit schaukelndem Gang "Raibahadur", 
unser Elefant für die Dauer des Aufenthaltes in Kaziranga. Sein 
Betreuer, Lenker und Freund, der Mahaut Hemanshu, sitzt auf 
dem Hals des Bullen. Seine nackten Beine liegen hinter den ge
waltigen Elefantenohren, und er lenkt sein Reittier mit leisen 
Schlägen der Unterschenkel gegen das Ohr. Auf dem Rücken 
des Elefanten thront ein grobes Holzbrett mit zerschlissener 
Lederpolsterung, die durch Eisenbügel in drei scheinbar ganz 
komfortable Sitze unterteilt wird. So sieht es wenigstens von 
unten aus. Nach dem ersten fünfstündigen Ritt, bei dem wir, im 
Spagat auf den Polstern hockend, schön gleichmäßig durch
geschütteltwerden, sind wir ganz froh, daß die Gegend so men
schenleer und der Mahaut so taktvoll ist: Das Lachen, das sich 
sonst über sein ganzes Gesicht ausbreitet, sitzt bei unseren zag-

194 

haften Gehversuchen nur in den Augenwinkeln! Bald jedoch 
haben wir uns an diese unbequeme Art der Fortbewegung ge
wöhnt und dringen täglich tiefer ein in das Refugium der letz
ten gepanzerten Giganten. 

Noch vor etwa hundert] ahren lebten die Panzernashörner fast 
überall in den nördlichen Provinzen Indiens. Heute sind sie in 
ganz wenige Schutzgebiete in Nepal, Assam und Bengalen 
zurückgedrängt, und von der großen Schar der Panzernashör
ner leben nur noch etwa 400 Exemplare auf der ganzen Welt. 
Viele verschiedene Gründe haben den Rückgang der Panzer
nashörner bewirkt: Die Menschen im übervölkerten Asien 
brauchten Raum und drängten das Großwild zurück Ihr Vieh 
nahm den Nashörnern nicht nur die Weideplätze, sondern 
brachte ihnen zugleich Krankheiten, denen sie zum Opfer fie
len. 1944 fand man in Kaziranga 22 Panzernashörner, die an 
Seuchen verendet waren, 1947 starben 14 Panzernashörner an 
Milzbrand, der von Hausrindern eingeschleppt war. Der wich
tigste Grund für den Rückgang der Panzernashörner ist jedoch 
ein fataler Aberglaube der Asiaten: Das gemahlene Nasenhorn 
der grauen Riesen gilt als Aphrodisiakum (Liebeselixier) und 
wird mit Gold aufgewogen. Andere Händler wiederum drech
selten Becher aus Nasenhorn. In ihnen sollte nach einem an
deren Aberglauben Gift aufschäumen und so rechtzeitig genug 
Anschläge auf unliebsame Fürsten aufdecken. So wurden um 
menschlicher Schwächen und Leidenschaften willen das Pan
zernashorn und mit ihm die beiden anderen asiatischen Nas
hornarten nahezu ausgerottet. Und noch immer werden Pan
zernashörner verfolgt und gewildert, auch wenn die grauen 
Riesen seit Anfang dieses Jahrhunderts unter Schutz gestellt 
sind. 

Während "Raibahadur" mit uns davonschaukelt und vom nas
sen Elefantengras Schauer von Wassertropfen auf uns und un
sere Kamera herabfallen, gehen die Gedanken zu "Arjun", un
serem Berliner Panzernashorn. 1959 kam er als schmächtiges, 
halberwachsenes Tier aus Kaziranga zu uns und hatte sich in
nerhalb von sechs Jahren zum kapitalen Bullen entwickelt. Wir 
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Die beiden Panzernashörner finden einen reichgedeckten Tisch 
vor, denn der Sumpf ist mit Wasserhyazinthen, ihrer Lieblings
nahrung, geradezu übersät. Auf dem Rücken der Kolosse haben 
Kuhreiher Platz genommen. 

wußten also recht gut, was uns erwartete. Wir kannten den ein
drucksvollen, 45 Zentner schweren Tierkoloß mit dem gewal
tigen Schädel auf kurzem Hals, dessen Falten beim etwachse
nen Bullen einen mächtigen Halskragen bilden, und wir wuß
ten von dem wie mit genieteten Panzerplatten umhüllten Leib 
auf den stämmigen Beinen. 

Aber das Herz schlägt dann doch hoch, als sich plötzlich, we
nige Meter vor uns, das erste Panzernashorn aus der Suhle 
hochstemmt, zu uns herübersichert und dann schnaufend und 
prustend im Grasdschungel verschwindet! Etwa zehn der 
großen Kolosse sehen wir bei jedem Ritt: Mütter mit Kälbern, 
Einzelgänger, kleine Gruppen. Wir beobachten sie, wenn sie 
in der Mittagssonne dösend im Wasser eines Sees liegen oder 
mit gemächlichen Bewegungen Wasserhyazinthen äsen. Und 
allmählich treffen wir dann Bekannte wieder: einen bejahrten 

196 

Bullen, dessen Ohrmuscheln von Rivalenkämpfen zerfetzt 
sind, oder den Jüngling mit dem abgebrochenen Horn. Das 
Horn der Tiere hat übrigens keine knöcherne Substanz, son
dern besteht aus Tausenelen von sehr fest miteinander ver
klebten und verwachsenen Haaren. Lange Zeit glaubten die 
Zoologen aus mißgedeuteten Vorfällen bei gefangengehalte
nen Tieren, die Nasenhörner würden in regelmäßigem Rhyth
mus - ganz ähnlich den Hirschgeweihen - abgeworfen. In
zwischen weiß man jedoch, daß ein Nashorn seine Nasenzier 
lebenslang trägt, wenn sie nicht durch Gewalteinwirkung ab
gebrochen oder abgerisse.n wird. 

Jeden Tag sind wir draußen, und jeder Tag bringt neue Erleb
nisse, denn Kaziranga ist groß. Es um faßt 430 Quadratkilome
ter flachen, sumpfigen Geländes. Das Flußbett des Brahmapu
tra bildet seine nördliche, die Hauptstraße zwischen den 
Städten Jorhat und Gauhati die südliche Grenze. Diese un
natürliche, von Menschen willkürlich gezogene Grenze wird 
verständlicherweise von den Tieren des Reservats nicht aner
kannt. Wilde Elefanten und Nashörner überqueren die Straße 
und durchwandern die auf der anderen Seite liegenden Tee gär
ten. So geschieht es dann nicht selten, daß ein Farmer aus sei
nem Haus tritt und im Abendlicht vor sich die Silhouette eines 
Nashorns erblickt. In der Monsunzeit, wenn der Brahmaputra 
über seine Ufer tritt und große Teile des Reservats über
schwemmt, wanelern die Tiere sogar kilometerweit ins Land 
bis zu den Mikirbergen. Dann bilden diese Anhöhen die ei
gentliche südliche Grenze des Panzernashorngebietes. Kazi
ranga ist ein noch recht junges Schutzgebiet, 1908 wurde es 
zum teilgeschützten Gebiet, 1926 zum Game Sanctuaryuncl erst 
1955 zum völlig geschützten Wildlife Sanctuary erklärt. 

"Raibahadur" ist ein guter Elefant: Er gehorcht dem leisesten 
Wink seines Mahauts, er steht völlig regungslos, wenn wir un
sere Kameras zur Hand nehmen, und er ist mutig. Ein angrei
fendes Nashorn kann ihn nicht aus der Ruhe bringen. Eines 
Tages wollen wir uns in einem anderen Teil des Reservats um
sehen, zu dem der Anmarsch für "Raibahaclur" zu weit wäre. So 
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Sechs Meter hoch wächst das Elefan
tengras empor. In Gebieten, die lange 
Zeit nicht abgebrannt wurden, schlägt 
es über Reittier und Reiter zusammen. 

besteigen wir bei ei
ner Nebenstation des 
Forstamtes das Elefan
tenweibchen ,Jai Tara". 
Wieder reiten wir tief in 
den Grasdschungel hin
ein, und die ersten Nas
hörner lassen uns bis 
auf die übliche Distanz 
von etwa 20 Metern her
ankommen, ohne sich 
um uns zu kümmern. 
Nur eines mögen sie 
gar nicht: wenn man 
sich mit dem Elefanten 
zwischen sie und den 
schützenden Rohrwald 
stellt und ihnen so den 
Fluchtweg abschneidet. 
Genau das tut der noch 
ziemlich junge und un
erfahrene Mahaut recht 
bald - das betroffene 
Nashorn wirft den Kopf 
auf, grunzt und stürmt 
mit der Wucht einer 
Dampfwalze auf uns 
los. Wir betrachten das 
Geschehen von unse

rer hohen Warte aus interessiert und unbesorgt, denn "Raiba
hadur" würde in dieser Situation drohend den Rüssel heben 
und das Nashorn mit dieser Imponierstellung schnell von sei
nen Angriffsplänen abbringen. Nicht so ,Jai Tara"! Ehe wir es 
uns versehen, wirft sie sich auf der Hinterhand herum und rast 
quiekend und schreiend vor Angst mit uns davon. Nie hätte ich 
geglaubt, daß Elefanten ein solches Tempo anschlagen kön
nen. Wir klammern uns mit einer Hand am Sattelbügel fest und 
krampfen die andere um unsere Fotoapparate. Gleichmäßig, 
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mit jedem Schritt des Elefanten hämmern die schweren Ob
jektive auf unsere Beine und hinterlassen dort für viele Wo
chen- als Andenken an Kaziranga und die furchtsame ,J ai Tara" 
-ein Muster von blauen Flecken. Dem Nashorn scheint der An
blick des fliehenden Elefanten zu genügen: Als es nur noch 
knappe drei Meter von uns entfernt ist, bricht es plötzlich die 
] agd ab und trabt zufrieden auf dem nun freigewordenen 
Wechsel ins Elefantengras. 

Reumütig sind wir am nächsten Morgen wieder zu "Raiba
hadur" und seinem verschmitzten Mahout zurückgekehrt. Wir 
wollen die wilden Elefanten suchen, die in den Galeriewäldern 
eines Seitenarmes des Brahmaputra gesehen wurden. Eine 
Stunde lang trottet unser Grauer auf dem aufgeweichten Pfad 
dahin, der als Gutwetterstraße quer durch das Reservat nach 
Arimara führt. Er ist nach dieser Regenzeit noch nicht wieder 
begangen worden, und "Raibahadur" steigt nur langsam und 
zögernd über die Knüppeldämme, die die kleinen Wasserar
me des Sumpfgebietes überbrücken. Er tastet erst sorgfältig mit 
einem Vorderfuß, verlagert ganz langsam sein Gewicht auf die 
geprüfte Stelle und zieht erst dann die anderen Füße nach. 

Schließlich gelangen wir ans Ziel. Das Elefantengras bleibt 
zurück, an seiner Stelle umgibt uns nun ein lichter Wald, des
sen charakteristischer Baum der Indische Seidenwollbaum mit 
seinen quirlständigen Ästen ist. Lianen hängen von den Bäu
men herab, die Büsche sind voller Vogelnester. "Raibahadur" 
scheint unruhig in dieser ihm ungewohnten Gegend. Er spielt 
erregt mit den Ohren, und der Mahaut redet ihm unentwegt 
zu. Plötzlich stoppt er abrupt und schlägt dröhnend mit dem 
Rüsselende auf den Erdboden. Dort liegen die Reste eines Sta
chelschweins, das am Morgen vom Tiger gerissen wurde. Die 
Witterung ist noch so stark, daß unser Elefant erschrak. Wir 
durchkämmen den Wald kreuz und quer, finden auch frische 
Elefantenlosung und niedergebrochene Bäume und Sträucher, 
von den Elefanten selbst ist jedoch nichts zu sehen. 

Inzwischen steht die Sonne hoch am Himmelund brennt un
barmherzig auf uns herab. Es ist an jedem Tag das gleiche: Wir 
zittern vor Kälte, solange der Morgennebel uns noch einhüllt. 
Sobald aber der Nebel schwindet, gewinnt die Sonne an Kraft. 
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Wir können unsere Pullover gar nicht schnell genug ausziehen, 
und schon gegen neun Uhr rinnt uns der Schweiß in Strömen 
herab. So sind wir im Grunde gar nicht böse, daß die Reitele
fanten um elf Uhr wieder in der Forststation sein und uns ab
setzen müssen. Elefanten haben nämlich ihre festgesetzten Ar
beitszeiten: Sie dürfen nur von fünf bis elf Uhr morgens und 
von vier bis sechs Uhr nachmittags arbeiten. Dazwischen kön
nen sie ruhen. Am Ende jedes Arbeitstages steht ein gründli
ches Bad in einem kleinen Tümpel neben der Forststation. 
Jeder Mahaut führt seinen Elefanten dorthin. Die Tiere steigen 
ins Wasser, legen sich auf Kommando auf die eine oder die an
dere Seite und werden mit einer Wurzelbürste sorgfältig ab
geschrubbt. Das gefällt ihnen offensichtlich gut, denn sie 
schnauben und stöhnen vor Wohlbehagen. Oft sitzen wir am 
Ufer und schauen dem Treiben zu: "Raibahadur" beschert sich 
seine eigene Duschanlage- er pumpt den Rüssel, der gut zehn 
Liter faßt, voll Wasser und sprüht sich die ganze Ladung über 
den Rücken. Ein frischgefangener kleiner Elefant trabt zwi
schen zwei alten Weibchen zum Tümpel. Er möchte ab und zu 
gerne einmal ausbrechen und Dummheiten machen, aber die 
beiden "Tanten" erlauben es nicht. Sie drängen ihn zwischen 
ihre breiten Leiber und erziehen den Knirps auf ihre Art. Etwa 
drei Jahre wird es dauern, dann weiß der Neuling, wie er sich 
im Camp zu benehmen hat, und wird zum brauchbaren Ar
beitselefanten. U ngekrönter König in der Elefantenstation ist 
der Bulle "Mohan", der die stolze Höhe von 2,95 Meter aufweist. 
Er ist beimNashornfang nicht zu ersetzen, denn es ist seine Auf
gabe, die schwere, nur aus dicken Eisenstäben bestehende 
Transportkiste von der Forststation zur Fanggrube zu ziehen 
und sie später mit dem Nashorn über den unebenen Boden 
der Graswildnis zum Eingewöhnungskral zurückzuschleppen. 
Selbst dieser starke Bulle muß bei der schweren Arbeit etwa 
alle hundert Meter stehenbleiben, um sich zu verschnaufen. 
"Mohan" ist auch der einzige Elefant der Forststation, der kei
nen Millimeter vor einem angriffslustigen Nashorn weicht. 
Äußerlich ist er ein ausgesprochen häßliches Tier. Er ist un
harmonisch gebaut, mit überlangen Beinen, einem stoßzahn
losen kleinen Kopf und tiefen Altersfalten am Hals. Sein Ruhm 
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als "Number One"-Elefant ist ihm und seinem Mahaut zu Kopfe 
gestiegen, und trotzaller Glorie ist uns unser "Raibahadur", mit 
dem wir längst einen herzlichen "menschlichen" Kontakt 
haben, lieber. 

Nach dem Bad ziehen die Elefanten zum Futterplatz. Dort sit
zen schon die Gehilfen der Mahauts. Sie formen aus braunem, 
gequollenem Reis kleine Kugeln, mischen Salz darunter und 
verschnüren die Leckerbissen mit Bananenblättern zu kleinen 
Paketen. Die Elefanten haben sich aufgestellt- "Mohan", "Rai
bahadur", "Rani", "Rajendra~~, "Prasad", "Yangi Bahadur'\ ,,Deo
kali", "Parvati" und wie sie,alle heißen- und nehmen ihre Ta
gesration in Empfang. Dann ist der Tag für sie zu Ende. Auch 
für uns wird es Zeit, nach Hause zu gehen. 

Neben der Forststation liegt ein Rasthaus für die Parkbesu
cher. Hier kann man übernachten und wird auch recht an
nehmbar verpflegt (für asiatische Verhältnisse zu mindestens). 
Wir haben jedoch das Glück, ganz in der Nähe des Reservats 
bei einem indischen Freund wohnen zu können. Er ist Arzt in 
einer der riesigen Teeplantagen und daneben wohl einer der 
besten Kenner des Kaziranga-Reservats. Immer wieder kom
men wir in langen abendlichen Gesprächen mit ihm auf die 
Probleme des Naturschutzes in Indien zu sprechen - denn in 
Kaziranga liegt vieles im argen. Einer der Hauptgründe, des
sentwegen im Naturschutz recht wenig getan wird, ist sicher
lich die nahezu hoffnungslose soziale Situation in Indien. Alle 
finanziellen Anstrengungen des Mammutstaates zielen ver
ständlicherweise erst einmal auf die Erhaltung des menschli
chen Lebens. Einer Hebung des Touristenverkehrs und damit 
einer zweckgebundenen Finanzquelle-wie man das ja in Afri
ka glänzend praktiziert - steht vor allem schon einmal die Ent
fernung entgegen. Ein Flug nach Nairobi und zurück kostet 
2.800 DM, nachjorhatüber Kalkutra undzurück3.500 DM. (Ver
ehrter Leser der neunziger Jahre, hier nochmals der Hinweis: 
Ich berichte über die Zustände und Gegebenheiten von 1964!) 
Während man in Afrika in VW-Bussen bequem durch die Step
pe rollt, kann man Kaziranga nur auf Elefanten durchqueren -
es fallen als Besucher also schon alle nicht ganz rüstigen Men
schen aus. Und schließlich gibt es in Ostafrika bei einer Reise 
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eine unglaubliche Vielzahl von Tieren zu beobachten, während 
in Assam die Zahl günstigstenfalls auf zehn Großsäugerarten 
begrenzt ist. Es hätte schon seine Schwierigkeiten, unter die
sen Bedingungen eine Reisegruppe von Tier-Interessierten zu
sammenzustellen. 

An einem dieser Abende saß auch ein Forstbeamter aus der 
Kreisstadt Shillong bei uns. Er war gerufen worden, weil die 
Wildhüter gerade wieder zwei von Wilderern ausgehobene 
Fallgruben gefunden hatten. "Mohan" war unentwegt zu Kon
trollgängen untetwegs. Aber selbst wenn man Erfolg hat und 
die Wilderer auf frischer Tat ertappt, geschieht praktisch gar 
nichts. Nach indischem Recht gelten die Wildhüter als zu einem 
Unternehmen gehörig, und einer kann vor Gericht nicht als 
Zeuge für den anderen eintreten. So verlaufen Gerichtsver
handlungen für gewöhnlich im Sande. Diese Wilderer sind 
auch nicht ungefährlich und zögern nicht, auf ihre Verfolger 
zu schießen. Da die Forstverwaltung ihren Wildhütern weder 
eine Prämie für einen gestellten Wilddieb zahlen kann noch in 
der Lage ist, bei eventuellen Unfällen die zurückbleibende Fa
milie ordentlich zu versorgen, zeigen die meisten Wildhüter 
verständlicherweise auch nicht gerade überschwengliche Be
geisterung, wenn es gilt, einem Wilderer das Handwerk zu 
legen. Man schätzte die Zahl der 1963 in Kaziranga gewilder
ten Nashörner auf 30! Zwar blieb nach amtlichen Zählungen 
der IetztenJahre die Zahl der Panzernashörner konstant, aber 
ich wage an den Ergebnissen dieser Zählungen zu zweifeln. 
Der Rohrwald in Kaziranga ist so dicht und unübersichtlich, 
daß eine Zählungvom Elefanten aus unmöglich ist. Technische 
Hilfsmittel wie z. B. ein Kleinflugzeug, mit dessen Hilfe man die 
Tiere vielleicht aus der Luft überblicken könnte, sind nicht vor
handen. Ich sehe also recht schwarz für Assams Einhörner und 
fürchte, unsere Enkel werden keine Gelegenheit mehr haben, 
die grauen Kolosse prustend und schlammspritzend durch den 
Elefantengrasdschungel ziehen zu sehen. 

Außer Nashörnern und wilden Elefanten leben in Kaziranga 
noch andere Großsäugerarten: Tiger und Lippenbären, Wild-
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Die wilden Amis von Kaziranga bieten einen imposanten Anblick. 

schweine, Büffel und verschiedene Hirschformen. Fast alle 
queren bei unseren Streifzügen früher oder später unseren 
Weg. Es ist eines der schönsten Schauspiele in Assam, wenn 
sich aus dem Morgennebel allmählich die Umrisse der gewal
tigen wilden Wasserbüffel oder Amis herausschälen, mit jedem 
Schritt ins Riesenhafte zu wachsen scheinen und schließlich 
ihre schmalen Köpfe mit den weit ausladenden Hörnern zu uns 
herüberdrehen. Meist treffen wir sie in kleinen Herden von 10 
bis 20 Tieren an. Man erzählt uns jedoch, daß schon Ansamm
lungen von etwa 100 Tieren gesehen worden seien. Ihre Ge
samtzahl im Kaziranga-Reservat schätzt man auf 1.000 - aber 
auch bei dieser Zahl ist wohl Vorsicht geboten. 

Recht häufig treffen wir bei unseren Ritten die leueiltend rot
braunen Barasinghahirsche, die einen so hübschen Farbkon
trast zum satten Grün des Rohrwaldes bilden. Sie sind typische 
Sumpfbewohner, deren große, weit spreizbare Hufe ein zu ra
sches Einsinken im morastigen Boden verhindern. Ab und zu 
sehen wir auch die massigeren, kurzbeinigen Schweinshirsche 
oder einen der dunklen, stämmigen Sambarhirsche, wie er 
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gemächlich, bis zum Bauch im Wasser versinkend, einen der 
Tümpel durchquert. Ganz selten nur bekommen wir jedoch die 
zierlichen scheuen Muntjaks zu Gesicht - und fotografieren 
können wir sie trotzvieler Mühe nicht. Diese nur etwa 50 cm 
hohen Hirsche, die wegen ihrer hellen, abgehackten Lautäuße
rungen auch Bellhirsche heißen, haben eine außerordentlich 
große Fluchtdistanz, und kaum haben wir in der Ferne einen 
der kleinen Gesellen gesehen, da schließt sich auch schon der 
Rohrvorhang wieder hinter ihm. 

Eines Tages sind wir bei "Raibahadurs" gleichmäßigem Schau
kelgang auf dem Heimweg etwas ins Dösen geraten. Da weckt 
uns ein lautes Plätschern auf: In einem kleinen Tümpel auf der 
Lichtung ist die sonst so ruhige Wasseroberfläche bewegt. Hat 
dort ein Fisch gespielt, oder ist eine Schildkröte durch uns ge
stört worden und hat es vorgezogen, im Wasser zu verschwin
den? Während wir noch die langsam auseinanderziehenden 
Wasserringe beobachten, taucht an einer anderen Stelle plötz
lich ein kleiner braunbehaarter Kopf auf. Ein Fischotter äugt 
mit seinen blanken Knopfaugen über das Wasser und beginnt 
vor unseren Augen sein bezauberndes, vergnügtes und völlig 
entrücktes Spiel mit einem Holzstück Er schnellt sich hoch aus 
dem Wasser und plumpst mit seinem ganzen Körpergewicht 
auf das Spielzeug. Er packt es mit dem Maul, schüttelt es, daß 
die Wassertropfen nur so auffliegen, und taucht schließlich mit 
ihm unter. Aber schon bald ist er wieder da, und das Spiel be
ginnt von neuem. Wäre nicht "Raihabaclurs" Zeit abgelaufen, 
wir hätten noch stundenlang dort stehen und zuschauen 
mögen. 

Schon beim ersten Ausritt hatte uns das überaus vielfältige Vo
gelleben im Reservat fasziniert, und es verging kein Tag, an dem 
wir nicht unserem indischen Freund von neuen Vogelarten er
zählen konnten. Oft waren es alte Bekannte aus unserem Zoo, 
die wir dort schon jahrelang pflegen. Aber welch ein verän
dertes Bild bietet schon ein simpler Kuhreiher, wenn er im 
Frühnebel als leuchtendes Fanal auf dem grauen Rücken eines 
Nashorns sitzt! Und auch ein über und über mit Blüten be-
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Ein Schlafbaum voller Kuhreiher- von weitem sieht er aus wie ein 
blühender Magnolienbaum. 

cleckter "Magnolienbaum", der aus der Ferne über die Spitzen 
des Elefantengrases hinweg zu uns herüberleuchtet und sich 
beim Näherreiten dann als Schlafplatz für Kuhreiher entpuppt, 
ist ein Erlebnis, das wir so schnell nicht wieder vergessen wer
den. Das Bestimmen der Vögel ist für uns nicht einfach: Die 
Fluchtdistanz ist außerordentlich groß und der Rohrwald so 
dicht, daß er oft nicht einmal eine Handbreit Einsicht gewährt. 
Viele Vögel verraten uns ihre Anwesenheit allein durch ihre 
Laute. So vernehmen wir mehrere Male den unverkennbaren 
Ruf des indischen Teichadlers - zu Gesicht bekommen wir den 
grauköpfigen Adler mit dem weißen Steiß und den weißen 
Hosen nie. Dagegen streicht ein Weißbinelen-Seeadler einmal 
recht nahe bei uns vorüber, und Brahminenweibchen mit ihrer 
leuchtend weißen Brust kreisen über uns am Himmel. Benga
lengeier treffen wir oft schon auf dem Weg zum Reservat an 
den Straßenrändern an. Dort verschlingen sie die Abfälle, die 
aus den Eingeborenenhütten vor die Türe geworfen wurden, 
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oder auch einmal einen überfahrenen Hund aus der unzähl
baren, halb verwilderten und verhungerten Schar der Herum
streunenden. Geier sind die Gesundheitsbehörde der Tropen 
- genauso wie die Marabus, von denen es im Reservat zwei 
Arten gibt: den Adjutant-Storch mit intensiv gelbrot leuchten
dem Hals und Kropf und den lcleineren, kropflosen Javani
schen Marabu, der eine gelbe Hornplatte auf der Stirn trägt. Mit
ten im Reservat, wo ein kleines Rinnsal in einen Moortümpel 
mündet und ein sandiges Bachbett gebildet hat, liegt der be
vorzugte Aufenthaltsort des Indischen Nimmersattstorches; 
und hier finden wir auch zweimal den sehr scheuen Indischen 
Riesenstorch. 

Groß ist die Zahl der verschiedenen Reiherarten in Kaziran
ga. In der ersten Zeit ist es mehr ein zufälliger Erfolg, wenn wir 
unter der großen Zahl von Kuhreihern auch einmal andere 
Arten entdecken. Nach mehreren Ritten können wir jedoch mit 
ziemlicher Sicherheit voraussagen, in welchem Gebiet die 
großen Silberreiher, die zierlichen Seidenreiher und die von 
ihnen nur schwer zu unterscheidenden Weißen Edelreiher zu 
finden sind. Die Indischen Rallenreiher mit ihrem braunen Fe
derkleid sind dem Licht-und Schattenmuster des Rohrdickichts 
besonders gut angepaßt. Wir übersehen sie häufig, bis sie beim 
Überschreiten der Fluchtdistanz auffliegen und mit dem Auf
leuchten der schneeweißen Flügel plötzlich die Tarnkappe ver
lieren. Gelegentlich treffen wir auch den Purpurreiher und 
ganz selten den Graureiher an. Hirtenstare und Braunmainas, 
Bülbüle, Wiedehopfe und schwarzweiße Eisvögel werden uns 
zu guten Bekannten. Unsere größte Freude unter den Gefie
derten sind jedoch die Indischen Blauraken, die auf den höch
sten Spitzen der Bäume und Büsche sitzen. Im Flug durch die 
Nachmittagssonne funkelt und sprüht ihr Gefieder in unzähli
gen Blautönen - dunkelblau, ultramarin, hellblau, blaugrün 
und olivgrün -, und der "Blue ]ay" gehört sicherlich zu den 
schönsten Vögeln Indiens. 

Auf jedem unserer Ritte hatten wir Graupelikane beobachtet, 
wie sie in !deinen Gruppen auf den Moortümpeln fischten oder 
über uns am Himmel ruhig segelnd ihre Kreise zogen. Der 
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Knapp vier Wochen alte Graupelikan-Nestlinge in ihrer luftigen 
Behausung. 

Forstbeamte hatte uns von einer Brutkolonie der Pelikane er
zählt, die tief im Reservat läge, und so brechen wir eines Mor
gens besonders früh auf und lassen uns von "Raibahadur" zu 
den großen Vögeln tragen. Nach langem Ritt durch oft sechs 
Meter hohes Elefantengras taucht endlich im Meer der Rohr
halme eine kleine Insel von etwa 20 hohen Bäumen auf, und 
dort nisten die Pelikane hoch in den von ihrem Kot weißge
kalkten Ästen. Wir umreiten die Bauminsel, es riecht ätzend 
nach Ammoniak, und die Luft rauscht vom schweren Flügel
schlag der aufgescheuchten Vögel. Während wir die Baumin
sel beobachten und die Pelikane sich allmählich wieder beru
higen und bei ihren Nestern einfallen, reißt "Raibahadur" ge
nußvoll ein Grasbüschel nach dem anderen aus, schlägt es sich 
polternd gegen die Beine, daß der Sand nur so herausstiebt, 
und stopft es sich behutsam ins Maul. Wir schätzen die Zahl der 
Pelikane auf 500. Etwa 160 Paare haben große Reisignester ge
baut. Manche Alttiere brüten fest, andere Nester sind von we-
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nige Tage alten, noch spärlich bedunten Jungvögeln besetzt, 
die meisten Jungvögel sind jedoch bereits etwa vier bis fünf 
Wochen alt. Sie turnen recht waghalsig in den Baumkronen 
umher. Einer von ihnen hat sich weit auf einen dicken Ast vor
gewagt, und als wir unter ihm hindurchreiten, spuckt er seinen 
angedauten, übelriechenden Mageninhalt auf uns herab. Das 
kann uns jedoch nicht daran hindern, dieser luftigen Kinder
stube noch so manchen weiteren Besuch abzustatten. 

Wir werden immer vertrauter mit dem Leben in Kaziranga 
und erfahren am eigenen Leibe Dinge, die in keinem Lehrbuch 
stehen und die doch für den Tiergärtner so wichtig sind, wenn 
er die ihm anvertrauten Tiere nach bestem Wissen pflegen soll. 

Es gibt nicht allzu viele Panzernashörner in Zoologischen Gär
ten. Infolge der nur noch geringen Zahl von freilebenden Tie
ren können sie nicht ohne weiteres über den Tierhandel er
worben werden. Die indische Regierung gibt jedesJahrnur ei
nige wenige Panzernashörner zum Fang für gut renommierte 
Zoologische Gärten frei. So war auch dem Ankauf unseres Pan
zernashorns "Arjun" im September 1959 eine Menge Schrei
berei vorausgegangen. Solch ein Panzernashorn ist nicht billig: 
Der lange Transport, die Anfertigung der Kiste und schließlich 
noch eine hohe Summe als sogenannte Royalty müssen bezahlt 
werden, dies verschlingt zusammengenommen etwa 50.000 
DM für ein Tier. Aus der Royaltywerden die dem Rese1vat beim 
Fang entstehenden Unkosten getragen. 

Zum Fang eines Panzernashorns müssen etwa zehn Fang
gruben ausgehoben und täglich kontrolliert werden, bis sich 
oft nach langem Warten einer der grauen Kolosse darin fängt. 
Dann wird unter viel Mühen und ohne technische Hilfe das 
Tier über eine an einer Schmalseite der Fanggrube gegrabene 
Rampe in eine Kiste gelockt und diese mit Mobans Hilfe zum 
Eingewöhnungskral gezogen. Nach einer langen Eingewöh
nungszeit kann dann der schwierige Transport beginnen. Auf 
dem Brahmaputra schwimmt das Nashorn zur Küste, wird dort 
auf einen Frachter verladen und braucht noch gute fünf Wo
chen, bis es endlich in der neuen Heimat ausgeschifft werden 
kann. Der Besitz eines so seltenen Tieres bringt eine ganze 
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Die schwere eiserne Transportkiste läuft auf ungefügen Holzrol
len. Ein Elefant wird sie dann vom Fangplatz zur Forststation zie
hen. 

Menge von Verpflichtungen mit sich. Deshalb war es zwar 
schmerzlich, aber selbstverständlich, daß wiruns 1965 von dem 
inzwischen zu einem kapitalen Bullen herangewachsenen 
"Arjun" trennten, als im Basler Zoo in diesem] ahr der Zucht
bulle starb und die blühendste Panzernashornzucht der Welt 
brachzuliegen drohte. Wenig später wurde der Berliner Zoo je
doch nicht nur glücklicher Besitzer eines jungen, in Europa 
(Basel und Hamburg) geborenen Panzernashornpaares, son
dern wir erfuhren auch, daß in Basel die ersten, von "Arjun" ge
zeugten jungen Einhörner zur Welt gekommen waren. 

Auch vierzehn lange, mit Erlebnissen reich angefi.ülte Tage neh
men ein Ende. Noch einmal trägt uns "Raibahadur" mit schau
kelndem Schritt ins Reservat. Noch einmal schlägt das Elefan
tengras über unseren Köpfen zusammen, noch einmal trollen 
sich die Nashörner auf ihren schmalen Wechseln prustend und 
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schnaubend davon, starten die kapitalen Amibüffel ihre im
ponierenden Scheinangriffe undläßt der Lappenkiebitz seinen 
schrillen, durchdringenden Schrei auf den Moorwiesen ertö
nen. Und noch ein letztes Mal hat Kaziranga mit einem der klar
sten Tage eine Überraschung für uns bereit: In einem grünen 
Meer von wogendem Elefantengras erblicken wir die Nistbäu
me der Pelikane, Hunderte der großen Vögel kreisen am leuch
tend blauen Himmel, und hinter Elefantengras und Pelikanen 
erheben sich strahlend in der Nachmittagssenne die Schnee
gipfel des Himalaya. 

Dann zieht die kleine Dakota eine Schleife über dem Brahma
putratal, und Sumpf und Grasdschungel, Nashörner und Büf
fel bleiben unter uns zurück. 
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