
Artenschutz mit Engagement

Hier steht der Schutz der biologischen Vielfalt an erster Stelle.
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Der Erhalt der biologischen Vielfalt –  
eine Überlebensaufgabe!
Immer stärker greifen wir Menschen in die Natur ein und zerstören 
dabei die Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Ohne eine intakte 
Umwelt ist aber auch die Existenz der Menschheit selbst in Gefahr.
 
Deshalb haben es sich Zoos in aller Welt zur Aufgabe gemacht, 
den Natur- und Artenschutz voranzutreiben, sei es durch direkte  
Schutzbemühungen oder durch die Aufklärung ihrer weltweit jährlich  
700 Millionen Besucher.

Auch der Zoo Leipzig ist diesen Aufgaben seit Jahrzehnten verpflich-
tet und verstärkt sein Engagement für den Erhalt bedrohter Arten im 
Rahmen des Konzeptes „Zoo der Zukunft“ seit dem Jahr 2000 weiter.

Begleiten Sie uns auf eine kleine Exkursion zu den Artenschutzpro-
jekten unseres Zoos und erfahren Sie, welchen Beitrag Sie selbst zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt leisten können.
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Was ist biologische Vielfalt?
Die Erde ist ein Planet der Vielfalt. Unterschiedlichste Landschaften 
bieten eine Fülle an Lebensräumen, bewohnt von unzähligen Arten: 
Dazu gehören Pflanzen, Tiere, aber auch Pilze und Bakterien. For-
scher schätzen, dass es zwischen 30 und 100 Millionen Arten geben 
könnte, bekannt sind uns derzeit jedoch erst 1,8 Millionen. Neben 
den Weltmeeren sind es vor allem die tropischen Regenwälder, die  
einen Großteil dieser überwältigenden Artenfülle beherbergen.
Der Begriff biologische Vielfalt beschreibt jedoch nicht nur die Vielfalt 
der Arten, sondern auch die der Ökosysteme (wie Gewässer, Wälder 
oder Hochgebirge) sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten.
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Doch diese Vielfalt ist bedroht! Sieben Milliarden Menschen be- 
völkern heute die Erde, alle benötigen Wasser, Nahrung, Energie und 
weitere Ressourcen. Dies führt dazu, dass der Druck auf die Natur 
ständig zunimmt und immer mehr Rückzugsräume für Tiere und 
Pflanzen verschwinden. 
Die Rote Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten, in der bislang 
nur etwa 65.000 Arten erfasst sind, gibt dazu einen Einblick. Die  
Vereinten Nationen (UN) haben deshalb nach dem Jahr der Biodiver-
sität 2010 die Jahre 2011 –2020 zur Dekade der Biologischen Vielfalt  
ausgerufen.

Gefährdungskategorien der Roten Liste. Hier angegeben: Art ist „gefährdet“.
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Das Zoo-Netzwerk für den Schutz  
der biologischen Vielfalt
In den vergangenen Jahrzehnten sind Zoos zu bedeutenden Partnern im 
Natur- und Artenschutz geworden! Über Organisationen wie z. B. den 
Europäischen Zooverband EAZA oder den Weltverband der Zoos und 
Aquarien WAZA stimmen sie ihre Maßnahmen untereinander ab. 

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf der Zucht bedrohter 
Tierarten unter artgemäßen Haltungsbedingungen. Für über 1.000 
Tierarten werden deshalb weltweit Zuchtprogramme koordiniert und 
Zuchtbücher geführt – und ihre Zahl wächst stetig. Fast die Hälfte die-
ser Tierarten steht als „bedroht“ auf der Roten Liste. 
Die Zoos stimmen ihre Zuchtbemühungen untereinander ab, um  
genetisch variable und überlebensfähige Bestände zu erhalten und 
stellen nach Möglichkeit auch Tiere zur Auswilderung bereit. 

Eine Reihe von Tierarten hat dank der Erhaltungszucht in Zoos und 
ähnlichen Einrichtungen überlebt, obwohl sie in der Natur schon fast 
oder vollständig ausgerottet waren. Hierzu gehören z. B. Seychellen-
Riesenschildkröte, Kalifornischer Kondor, Alagoas-Hokko, Schwarzfuß- 
iltis, Przewalskipferd, Davidshirsch, Wisent, Mhorrgazelle, Säbelantilope, 
Arabische Oryxantilope.
Zusätzlich unterstützen Zoos weltweit hunderte Artenschutzprojek-
te und helfen bei der Sicherung von natürlichen Lebensräumen. Sie 
geben dafür jährlich über 350 Millionen US-Dollar aus. Ein Teil dieser 
Summe kommt aus Spenden der Besucher. 
Alle Maßnahmen der Tiergärten zum Natur- und Artenschutz werden 
in der 1993 herausgegebenen und 2004 überarbeiteten „Welt-Zoo- 
und Aquarium-Naturschutzstrategie“ beschrieben. Sie ist ein Leit-
faden für jeden modernen Zoo.
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Was tut der Zoo Leipzig 
für den Artenschutz?
Auch der Zoo Leipzig fühlt sich der „Welt-Zoo- und Aquarium-Naturschutzstrategie“ 
verpflichtet und engagiert sich auf verschiedenen Ebenen für den Artenschutz. 
Unterschieden wird dabei zwischen Maßnahmen außerhalb des Lebensraumes  
(ex situ, also z. B. im Zoo) und Maßnahmen innerhalb des Lebensraumes der betroffe-
nen Tierart (in situ). 

Das Artenschutzkonzept des Zoo Leipzig sieht vor, für jede seiner sechs Themenwelten 
mindestens ein passendes in situ Projekt zu unterstützen. In vier Bereichen (Asien, 
Pongoland, Gründer-Garten und Gondwanaland) gibt es diese schon, für Südameri-
ka und Afrika werden noch Projekte gesucht. 

Folgende ex situ Maßnahmen betreibt der Zoo Leipzig:

 Führung von Zuchtbüchern (S. 10)
 Teilnahme an Zuchtprogrammen (S. 12)
 Beteiligung an Auswilderungsprogrammen (S. 14)

Und dies sind die unterstützten in situ Projekte: 

Affenauffangstation für  
bedrohte Primaten in Vietnam (S. 16)

Wild Chimpanzee Foundation (WCF)  
in der Elfenbeinküste (S. 18)

Zucht- und Forschungsstation für  
den Nasenfrosch in Chile (S. 20)

Zuchtstation für das Sabah-Nashorn  
auf Borneo (S. 22)
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INTERNATIONALES

TIGERZUCHTBUCH

2013

Zuchtbücher für Tierarten sind die Zu-
sammenstellung der „Personalausweise“ 
für die einzelnen darin erfassten Tiere: 
In ihnen werden die „Familienverhält-
nisse“ sowie die Lebenswege der Indivi-
duen angegeben. Diese Informationen 
dienen dazu, den Überblick über den auf 
verschiedene Zoos verteilten Gesamtbe-
stand zu erhalten und das Management 
zu steuern. So kann vermieden werden, 
dass eng miteinander verwandte Tiere 
verpaart werden und Inzucht auftritt. 
Eine spezielle Software berechnet den 
Verwandtschaftsgrad der Tiere unterei-
nander sowie die künftige Populations-
entwicklung und ermöglicht es, Zucht-
empfehlungen abzugeben.
Es gibt internationale (weltweite) und 
regionale (also für einen Kontinent oder 
eine Region gültige) Zuchtbücher. Allen 
gemeinsam ist, dass ein Mitarbeiter eines 
Zoos die Zuchtbuchführung übernimmt 
und Empfehlungen an alle Teilnehmer 
gibt. Bei notwendigen Tiertransfers wer-
den die Tiere nicht von einem Zoo an den 

anderen „verkauft“, sondern der Empfän-
ger übernimmt lediglich die Transport-
kosten. In Leipzig werden vier Internatio-
nale Zuchtbücher (ISB) geführt:

 Tiger (seit 1973)
 Anoa (seit 1986)
 Mähnenwolf (seit 2010)
 Sumatra-Nashorn (seit 2012)

Für die europäische Ebene werden Euro-
päische Erhaltungszuchtprogramme (EEP)  
und Europäische Zuchtbücher (ESB) in 
Leipzig koordiniert:

 Anoa (EEP, seit 1986) 
 Stumpfkrokodil (ESB, seit 2007)
 Weißnackenkranich (EEP, seit 2008)
 Mähnenwolf (EEP, seit 2010)
 Lippenbär (EEP, seit 2011)

Darüber hinaus liefern Leipziger Kurato-
ren Daten an weitere Zuchtbücher und 
arbeiten in Gremien verschiedener Zucht-
programme als Fachberater mit.

Mähnenwolf

Stumpfkrokodil

Amurtiger

Die Bedeutung von Zuchtbüchern
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Teilnahme an Zuchtprogrammen
Der Zoo Leipzig beteiligt sich derzeit mit mehr als 80 Tierarten an den jeweiligen 
Zuchtprogrammen (Stand 2013). Hierzu werden mindestens einmal jährlich die aktu-
ellen Daten über Veränderungen im Bestand an die Zuchtbuchführer geschickt. Der 
Aufwand, den Zuchtempfehlungen der Koordinatoren zu folgen, kann teilweise sehr 
groß sein, was die Vorbereitung und Durchführung der dazu notwendigen Tiertrans-
porte betrifft. Auf dieser Seite sehen Sie einige unserer Tierarten, deren Zucht über 
Zuchtbücher und -programme gesteuert wird. 

TIPP:
Die EEP-Arten im Zoo Leipzig erkennen  
Sie an diesem Symbol, das auf den  
Gehegeschildern abgebildet ist. 

Rothschildgiraffe

Asiatischer Elefant

Bartaffe

Grevy-Zebra

Tüpfelhyäne

Komodowaran

≥
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Beteiligung an Auswilderungsprogrammen 
Leider weiß der Mensch immer noch sehr wenig über die Wechselwirkungen zwischen 
Tieren und ihrer Umwelt. Er ist bislang immer noch ein „Lehrling“, wenn es um das 
Wiederherstellen der von ihm zerstörten Natur geht. Weil das so ist, gibt es verglichen 
mit der hohen Zahl bedrohter Arten nur relativ wenige erfolgreich verlaufende Auswilde-
rungsprojekte. Der Zoo Leipzig hat sich schon seit Jahrzehnten immer dann durch die 
Bereitstellung von Tieren an solchen Projekten beteiligt, wenn sie wissenschaftlich gut 
vorbereitet und begleitet wurden.
 
 

Europäische Wildkatze
Bis 1993 wurden Wildkatzen gehalten und 
sechs Tiere zur Auswilderung im Bayeri-
schen Wald zur Verfügung gestellt. 

Europäischer Uhu
Zahlreiche Nachzuchten der bis 1993 ge-
haltenen Uhus wurden an andere Zoos 
abgegeben oder zur Auswilderung bereit-
gestellt. 
 

Weißstorch
Ein Teil des Storchennachwuchses ging 
u. a. an die Ökologische Station Borna für 
ein Auswilderungsprojekt.

Säbelantilope
Es wurden einzelne Nachzuchttiere für 
Auswilderungsprojekte in Tunesien und  
Marokko zur Verfügung gestellt, die der 
Marwell Zoo in Großbritannien koordiniert. 
 

Steinkauz
Seit 1992 gehen regelmäßig Nachzucht-
tiere an Auswilderungsprojekte in Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen und Thü-
ringen. Dort erlernen die Eulenvögel vor 
ihrer Freilassung zunächst das Schlagen 
von Beute, damit sie sich selbst versorgen 
können. 

Przewalskipferd
Nachdem die Art in freier Wildbahn be-
reits ausgerottet war, konnten durch 
Auswilderungsprojekte wieder wildle-

bende Tiere dauerhaft in der Mongolei an- 
gesiedelt werden. Der Zoo Leipzig stellte 
mehrere Tiere für laufende sowie vor-
bereitende Auswilderungsprojekte zur 
Verfügung. Im Jahr 2011 wurden z. B. vier  
Stuten mit GPS-Halsbandsendern versehen 
und ins Wildpferdgehege Liebenthal in 
der Schorfheide bei Berlin abgegeben, wo 
sie unter naturnahen Bedingungen ohne 
Zufütterung leben. Die Halsbänder er-
lauben u. a. Aussagen über ihr Aktivitäts- 
verhalten. Später können die Tiere auch 
zur Auswilderung eingesetzt werden.

Europäische Wildkatze Europäischer Uhu

Junge Steinkäuze

Weißstorch

Welche Tierarten wurden vom Zoo Leipzig bisher zur Auswilderung bereitgestellt?
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Schon seit seiner Gründung im Jahr 
1993 unterstützen Leipziger Tier-
pfleger das Endangered Primate Re-
scue Center (EPRC) in Vietnam, das 
etwa 100 Kilometer südwestlich von 
Hanoi im Cuc Phuong Nationalpark 
liegt. Es entstand aus der Not heraus, 
als von den Behörden beschlagnahm- 
te,  illegal gehaltene Affen untergebracht  
werden mussten. Vom Zoo Leipzig freige-
stellte Pfleger arbeiteten dort freiwillig 
für Monate oder Jahre und bauten das 
Projekt mit auf. 
Anfangs nur ein Erdnussfeld mit ein oder 
zwei Käfigen, ist es heute eine der größ-
ten Auffangstationen des Landes. Das 
Feld wurde bepflanzt und ähnelt heute 
einem Regenwald mit 15 Meter hohen 
Bäumen. Über 40 große Gehegeanlagen 
und zwei eingezäunte, bewaldete Hügel 
zur Vorbereitung der Tiere auf die Aus-
wilderung sind nach und nach entstan-
den. Insgesamt werden auf dem Gelände 
etwa 150 Tiere aus 15 Arten und Unterar-
ten betreut. Die wohl bekanntesten sind 

die Gibbons, die mit morgendlichen Ge-
sängen den Tag beginnen. Aber auch sel-
tene Languren-Arten, die teilweise nur in 
Vietnam vorkommen, leben in der Stati-
on. Diese Affen ernähren sich ausschließ-
lich von Blättern. Deshalb müssen derzeit 
täglich 300 Kilogramm Laub geschnitten 
werden, um den Futterbedarf zu decken. 
Seit 2002 unterstützt der Zoo Leipzig die  
Station mit regelmäßigen Spenden, seit 
2007 wird jeweils ein Tierpfleger für ein 
Jahr freigestellt, der dann in Vietnam als 
Cheftierpfleger arbeitet.
Die Leipziger Mitarbeiter sind verant-
wortlich für den Personaleinsatz und die 
Schulung der 22 einheimischen Pfleger 
sowie für die tägliche Koordination der 
Tierpflege. Daher ist die Arbeit in diesem 
besonderen Artenschutzprojekt auch für  
erfahrene Pfleger eine echte Herausfor-
derung, die jeden Tag neu gemeistert 
werden muss. Im Jahr 2013 hat der Zoo 
Leipzig die Trägerschaft des EPRC voll-
ständig übernommen.

Mehr unter www.primatecenter.org

Auffangstation für bedrohte Affen in Vietnam

Zwergplumplori

Cuc Phuong Nationalpark

Veterinärmedizinische Behandlung

Kleideraffen

Pfleger mit Weißwangen-Schopfgibbons
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Kurz nach Eröffnung von Pongoland 
trat der Zoo Leipzig im April 2001 der 
Wild Chimpanzee Foundation (Stiftung 
zum Schutz wildlebender Schimpansen) 
bei. Diese Organisation wurde von Prof. 
Christophe Boesch gegründet, einem der 
Direktoren des Max-Planck Instituts für 
evolutionäre Anthropologie, das in Pongo- 
land Lebensweise und Fähigkeiten der 
Menschenaffen erforscht. Prof. Boesch 
beobachtet seit über 30 Jahren die 
Schimpansen des Taï-Nationalparks in 
der Elfenbeinküste. Er kennt daher genau 
die Faktoren, die ihr Überleben bedrohen. 
Um bei den Anwohnern des Parks Ver-
ständnis für die Menschenaffen zu we-
cken und eine engere Bindung zu ihnen 
herzustellen, stellt die WCF eine Zeitung 

her, die mit vielen Zeichnungen bildhaft 
das Leben der Tiere vorstellt und verteilt 
sie in den umliegenden Dörfern. Außer-
dem wurde ein Theaterstück geschrie-
ben und aufgeführt, das die Problematik 
der Jagd auf Schimpansen behandelt.  
Besonders dieses Theaterspiel ist sehr 
beliebt und hinterlässt beim Publikum 
tiefe Eindrücke.
Der Zoo Leipzig ist von den Projektan-
sätzen der WCF überzeugt und unter-
stützt sie durch regelmäßige Spenden. 
Im „Forschercamp“, dem Eingangsbe-
reich von Pongoland, wird die Arbeit der 
Wild Chimpanzee Foundation den Zoo-
besuchern vorgestellt. 

Mehr unter www.wildchimps.org

Wild Chimpanzee Foundation (WCF)  
in der Elfenbeinküste (Westafrika)

Theaterstück

Umweltunterricht

Wildlebender Schimpanse

Brandrodung

Schimpansenjungtier
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Schon seit 2005 beteiligt sich der Zoo an 
einem Projekt zur Erforschung der Nasen-
frösche in Chile. Die nur drei Zentimeter 
großen Tiere sind bei Fachleuten bekannt, 
da sie von Charles Darwin auf seiner Rei-
se mit dem Expeditionsschiff „Beagle“ ge-
sammelt und nach Europa mitgenommen 
wurden. Interessant sind sie auch wegen 
ihrer besonderen Form der Brutfürsorge: 
Die  Männchen schlucken die frisch aus 
den Eiern geschlüpften Kaulquappen 
und bewahren sie in einem Kehlsack auf, 
bis die fertigen kleinen Fröschchen dann 
nach sechs Wochen ausgespuckt werden. 
So ist der Nachwuchs vor Feinden sicherer, 
als wenn er auf sich allein gestellt wäre.  
Der Zoo Leipzig unterstützte Biologiestu-
denten in Chile bei der Untersuchung des 
Verbreitungsgebietes dieser Amphibien. 
Dabei wurde festgestellt, dass der Chytrid-
pilz, ein weltweit auftretender gefährli-
cher Hautpilz, die Nasenfroschpopulation 

befallen kann und dass sich die Bestände 
außerdem durch Lebensraumverluste ver- 
ringern. So steht leider auch der Nasen-
frosch als gefährdet auf der Roten Lis-
te. Im Frühjahr 2009 errichtete der Zoo  
Leipzig zusammen mit der Universität  
Concepción (Chile), dem Forschungsmu- 
seum Alexander Koenig in Bonn und der 
Fachzeitschrift „Reptilia“ auf dem Univer-
sitätsgelände eine kleine Zucht- und For-
schungsstation. Dort untersuchen Wissen-
schaftler und Studenten die Lebensweise 
der Nasenfrösche und leiten daraus mög-
liche Schutzmaßnahmen ab. Durch die ge-
zielte Zucht entsteht zudem eine gesicher-
te Population außerhalb des Freilandes.
Bis Anfang 2013 waren 170 Nachzuchtfrö-
sche vorhanden und wuchsen heran. Die 
Station soll künftig erweitert und eine 
zweite bedrohte Amphibienart – der Van-
zolini-Frosch – gezüchtet werden.

Zucht- und Forschungsstation  
für den Nasenfrosch in Chile

Nasenfrosch 

Zuchtgehege für Nasenfrösche 
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Schon lange vor der Eröffnung der Tropen-
erlebniswelt Gondwanaland hat der Zoo 
Leipzig nach einem passenden Arten-
schutzprojekt für diese große, neue An-
lage gesucht. Da der Tropenwald der drei 
Kontinente Asien, Afrika und Südamerika 
in Gondwanaland nachgebildet wurde, 
lag es nahe, ein Projekt in einer Tropen-
region zu wählen. Borneo als eine der 
größten Inseln der Welt kristallisierte sich 
schnell als möglicher Ort heraus, weil dort 
verschiedene der auch in Gondwanaland 
gehaltenen Tierarten vorkommen. 
Ein Zufall zur richtigen Zeit war es dann, 
dass der Zoo Leipzig eine Anfrage vom 
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung Berlin (IZW) erhielt, sich an einem 

Projekt dieser weltweit renommierten 
Einrichtung zu beteiligen. Das IZW ist 
führend auf dem Gebiet der sogenann-
ten „assistierten Reproduktion“, also der 
Unterstützung der Zucht mit modernen 
veterinärmedizinischen Methoden wie 
künstlicher Besamung oder Hormonbe-
handlung. Diese Methoden werden in 
Zoos schon länger und in zunehmendem 
Maße angewandt, um die Zucht zu unter-
stützen, wenn nur noch wenige Tiere ei-
ner seltenen Art vorhanden sind.
Dieses Wissen soll jetzt auch auf ein Ar-
tenschutzprojekt mit einer Wildpopula-
tion übertragen werden. Auf Borneo, im 
malaysischen Bundesstaat Sabah, leben 
die letzten zehn bis zwanzig Exemplare 

Zuchtstation für das Sabah-Nashorn auf Borneo des Sabah-Nashorns, einer Unterart des 
Sumatra-Nashorns. Es ist das weltweit 
kleinste Nashorn und hat im Gegensatz 
zu den afrikanischen Arten eine schüttere 
Behaarung. 
Die Regierung von Sabah hat im Nord- 
osten des Landes im Tabin Wildlife Reserve 
eine Zuchtstation errichtet, um Nashörner 
aufzunehmen, die verstreut in Waldresten 
leben und deshalb keinen Kontakt mehr 
zueinander haben. Wenn die natürliche 
Zucht nicht ausreichen sollte, könnten 
dann auch medizinische Methoden helfen, 
diese Tierart vor der Ausrottung zu bewah-
ren. Drei in der Station lebende Nashörner 
wurden vom IZW schon mehrfach unter-
sucht und auf ihre Zuchteignung geprüft. 
Der Zoo Leipzig beteiligt sich durch die 
Schulung einheimischer Pfleger und an-

dere Maßnahmen an dem Projekt. Un-
ter anderem finanziert er mit Besucher-
spenden eine Wiederaufforstung von 
Randbereichen des Reservates, in denen 
in den vergangenen Jahrzehnten Holz 
eingeschlagen wurde. So wird langfristig 
auch der Lebensraum der Art erhalten. 
Seit 2011 werden jährlich etwa zehn Hek-
tar Tropenwald mit 30–50 verschiedenen 
Baumarten nachgepflanzt und deren 
Aufwuchs jeweils drei Jahre lang betreut.
Mit finanzieller Unterstützung durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
wurde im Jahr 2013 auf der Zoo-Website 
und auf Facebook das Online-Spiel Sabah 
veröffentlicht. Es greift das ernste Thema 
Artenschutz spielerisch auf und vermittelt 
dabei Hintergrundwissen zum Projekt.

Tierpfleger Michael Ernst aus dem Zoo Leipzig mit dem Nashornbullen Tam

Regenwald auf Borneo

Aufforstung

„Sabah“ – das Onlinespiel zum Projekt

www.zoo-leipzig.de/sabah

22 23



  Regenwasser zur Pflanzenbewässerung 
wird auf dem Dach gesammelt, abge-
leitet und gespeichert.

  Die Dachhaut lässt UV-Licht hindurch, 
so dass auf eine energieintensive 
künstliche Beleuchtung fast komplett 
verzichtet werden kann.

  Die Klimatisierung der Halle erfolgt 
vorwiegend über natürliche Belüftung 
durch Dachfenster und Lamellen an 
den Seitenwänden. Auch die großen 
Wasserflächen und der Wasserfall hel-
fen bei der Kühlung der Luft. 

  Die vom Sonnenlicht erwärmte heiße 
Luft unter der Kuppel wird durch einen 
der künstlichen „Baumriesen“ abge-
saugt. Die enthaltene Wärme wird über 

Wärmetauscher gewonnen, in einem 
Tank gespeichert und bei Bedarf zum 
Heizen genutzt. Dies spart etwa 30  Pro-
zent Heizenergie.

  Die restliche Beheizung der Tropen- 
halle erfolgt (wie im übrigen Zoo) durch 
umweltfreundliche Fernwärme. Diese  
wird als ein Nebenprodukt bei der  
Erzeugung von Elektrizität im nahe ge-
legenen Gaskraftwerk gewonnen.

  Die gesamte Klimatechnik von Gond-
wanaland wird von einer modernen 
Hausleittechnik gesteuert, die für die 
optimale Nutzung der Energie sorgt.

Unsere Besucher können sich also mit ei-
nem guten Gewissen wie im Urwald fühlen 
und spannende Tierbegegnungen erleben. 

Gondwanaland – Botschafter für den Regenwald
Ein Tropenwald mitten in der Stadt mit Pflanzen und Tieren – was für den Besucher 
ein einzigartiges Erlebnis ist, ist das Ergebnis jahrelanger Planungen und einer auf-
wendigen Technik. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen in einem bestimmten 
Bereich gehalten werden, Bäume und Pflanzen brauchen Wasser und Nährstoffe, 
Wasser läufe und -becken müssen gereinigt werden.
Gleichzeitig sollen dafür so wenig  Energie und Wasser wie möglich eingesetzt werden. 
Dazu wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt:

Rund 500 Pflanzen- und über 90 Tierarten 
geben ihnen einen kleinen Eindruck davon, 
wie sich der echte Regenwald anfühlt! 

Warum sind Regenwälder so wichtig?
Man schätzt, dass die tropischen Regen- 
wälder 50–75 Prozent aller an Land  
lebenden Tier- und Pflanzenarten der 
Erde beherbergen, obwohl sie nur etwa  
15 Prozent  der Landfläche einnehmen. 
Der Mensch profitiert unmittelbar von 
diesen „Hotspots“ der Artenvielfalt. Indi-
gene Völker nutzen seit jeher Pflanzen 
und Tiere des Waldes, um sich mit Nah-
rung zu versorgen, Heilmittel oder Gifte 
herzustellen und Alltagsgegenstände an-
zufertigen. Heute haben einige tropische 
Pflanzen sehr große wirtschaftliche Be-
deutung erlangt. Sie dienen nicht nur als 
Nahrung oder Gewürze, sondern finden 
sich in vielen Lebensbereichen wieder. So 
wird Palmöl beispielweise auch zur Ener-
gieerzeugung genutzt oder Kautschuk 
zur Gummiherstellung. Für die Pharmazie 
sind Regenwälder eine wichtige Ressource,  
denn Forscher entdecken dort immer wie-
der neue Wirkstoffe, die als Vorlage zur 
Herstellung von Medikamenten dienen.
Der Regenwaldgürtel bindet außerdem  
große Mengen Kohlenstoff, beeinflusst 
durch seine Wasserspeicherung und Ver- 
dunstung das Klima und erzeugt Sauerstoff. 
Genügend Gründe also, ihn zu erhalten!

Wie stark sind die Regenwälder bedroht?
Von den derzeit noch vorhandenen  
1.100 Millionen Hektar geschlossenen 
Waldbeständen werden etwa sechs Mil-
lionen Hektar jährlich zerstört. Bleibt das 
Tempo so, sind in 200 Jahren keine Regen-
wälder mehr vorhanden.
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Regenwälder sind weit weg, doch auch 
wir beeinflussen, was mit ihnen ge-
schieht! Einerseits können Sie direkt Ini-
tiativen unterstützen, die sich aktiv für 
den Schutz der Tropenwälder engagieren. 
Andererseits können Sie als Verbraucher 
auch durch Ihren Einkauf umweltfreund-
liche Produktionsverfahren fördern und 
somit einen Beitrag zum Schutz der Wäl-
der leisten. Hinterfragen Sie, auf welche 
Weise die von Ihnen genutzten Produkte 
hergestellt werden und welche Rohstoffe 
dafür notwendig sind!

Tropenholz
Der Handel mit oft illegal geschlagenem 
Tropenholz ist nach wie vor eine sehr 
ernste Bedrohung für den Regenwald. 
Schneisen, die für Holzlaster in den Wald 
geschlagen werden, öffnen den Weg  
für weitere Nutzer, die ihn allzu oft gänz-
lich ausbeuten.

Tipps
Der beste Schutz gegen diesen Raub-
bau ist der komplette Verzicht auf 
Tropenholz. Insbesondere die Robinie 
weist ähnliche Eigenschaften auf, wie 
die tropischen Harthölzer und bietet 
somit eine Alternative. 

Achten Sie beim Holzkauf auf das  
international anerkannte FSC-Label 
(Forest Stewardship Council). Es steht 
für umwelt- und sozialverträgliche Pro-
duktions- und Verarbeitungsprozesse. 

Was können Sie selbst für Regenwälder tun?
Papier
Laut Bundesumweltamt verbrauchte  
jeder Deutsche 2010 im Durchschnitt 243 
Kilogramm  Papier – vom Taschentuch bis 
zur Postwurfsendung! Solch ein riesiger 
Bedarf, der typisch ist für Industrieländer, 
muss gedeckt werden. Der Rohstoff für 
die Papierherstellung wird unter ande-
rem auf abgeholzten Regenwaldflächen 
gewonnen, die mit schnellwachsenden 
Eukalyptus- und Akazienplantagen be-
pflanzt werden. Diese Bäume eignen sich 
zwar sehr gut für die Papierproduktion, 
sind für viele Wildtiere aber dauerhaft 
kein geeigneter Lebensraum.

Tipps
Einen großen Anteil an Ihrem „per-
sönlichen“ Papierkonsum haben Wer-
besendungen, die Sie oft gar nicht  
bestellt haben. Mit einem Aufkleber 
am Briefkasten können Sie deren Zu-
stellung verhindern!
Ein Eintrag in die „Robinsonliste“ hilft 
dabei, weniger direkt an Sie adressierte
Postwerbung zu erhalten (www.robin-
sonliste.de).
Recyceln Sie Altpapier! Verwenden Sie 
Produkte aus 100 Prozent Recyclingpa-
pier (Blauer Engel oder FSC Recycling)!

Warum werden Regenwälder zerstört?
Auf mehr als zwei Dritteln der entwalde-
ten Flächen werden Plantagen (v. a. für 
Ölpalmen, Zuckerrohr, Soja, Kakao, Holz) 
oder Rinderweiden angelegt. Ein Viertel 
des Waldes wird für die Holzgewinnung 
gerodet, wobei hauptsächlich Brenn-
holz geschlagen wird. Der Einschlag von 
Edelhölzern spielt anteilig zwar eine eher  
geringe Rolle, ist aber insofern problema-
tisch, weil auf den Schneisen der Holz-
fäller mehr Menschen in die Wälder vor-
dringen, Tiere jagen und Flächen für den 
Nahrungsanbau roden. Weitere Grün-
de für die Vernichtung der Regenwäl-
der sind Bergbau- und Energieprojekte  
(z. B. Staudämme) oder Naturkatastrophen.

Wie können Regenwälder geschützt 
werden?
Die wichtigste Maßnahme ist, beste-
hende Regenwälder großräumig unter 
Schutz zu stellen. Dies ist auch wirt-
schaftlich eine gute Lösung. Denn ei-
nerseits leisten Regenwälder wertvolle 
Beiträge zur Klimaregulierung, anderer-

seits kann man sie auch nachhaltig nut-
zen. So können Heilpflanzen und Früchte  
gesammelt werden und die schonende  
Bejagung von Tierarten ist möglich. 
Hierzu gibt es ermutigende Projekte, 
die der lokalen Bevölkerung z. B. auch 
durch einen angepassten Tourismus ein  
Einkommen verschaffen. 
Einen abgeholzten Regenwald wieder 
aufzuforsten, ist hingegen sehr schwie-
rig, die künstliche Wiederherstellung der 
ursprünglichen Artenvielfalt praktisch so-
gar unmöglich. Auch dauert es Jahrzehn-
te, bis sich wieder ein geschlossener Wald 
mit Baumriesen entwickelt. 
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Palmöl
Insbesondere in Malaysia und Indonesien 
wurden für Ölpalmplantagen unvorstell-
bar große Regenwaldflächen abgeholzt –     
und der Raubbau geht weiter. Palmöl ist 
aus einer Vielzahl unserer Konsumgüter 
heute kaum mehr wegzudenken, von 
Nahrungsmitteln über Kosmetika bis hin 
zu Waschmitteln. Auf den Produktver-
packungen verbirgt sich Palmöl hinter 
unterschiedlichsten Bezeichnungen, wie 
pflanzliches Öl, vegetabiles Fett, Sodium 
Palm Kernelate oder Isopropyl Palmitate. 
In geringerem Maße wird Palmöl aber 
auch als Energielieferant in Kraftwerken  
oder Verbrennungsmotoren eingesetzt.  
Es gibt zwar Ansätze für die Zertifizie-
rung von nachhaltig angelegten Ölpalm-
plantagen, diese stecken jedoch noch in 
den Kinderschuhen.

Tipps
Achten Sie auf Produkte, die Palmöl 
enthalten und versuchen Sie, diese 
durch Alternativen zu ersetzen! So kön-
nen Sie statt normaler Margarine bei-
spielsweise Biobutter oder Biomargari-
ne aus heimischer Produktion kaufen.

Tierische Produkte
Ein Hauptbestandteil des Futters für 
Nutztiere, wie Rinder, Schweine und Ge-
flügel, ist Soja. Zum großen Teil stammt 
dieses aus Südamerika, wo den Sojafel-
dern große Regenwaldgebiete zum Op-
fer gefallen sind. Andere Flächen werden 
hingegen direkt zur Fleischproduktion 
genutzt. Auf ihnen weiden Rinder, deren 
Fleisch auch nach Europa gelangt.

Tipps
Wer ausschließen will, dass im Steak, 
Käse oder Ei auch ein Stück Regenwald 
steckt, sollte Produkte von streng öko-
logisch orientierten Verbänden, wie 
z. B. Bioland, Demeter oder Naturland 
kaufen. Sie garantieren für überwie-
gend regional angebautes Futter.
Verzichten Sie auf Fleisch aus Süd- 
amerika!

Garnelen (Shrimps) 
Für Garnelenfarmen werden wertvolle 
Mangrovenwälder an tropischen Küsten 
abgeholzt. Sie fallen als Lebensraum, 
Kinderstube vieler Fische und als Küsten-
schutz gegen Sturmfluten aus.
 
Tipps

Kaufen Sie Garnelen mit der Zertifi-
zierung MSC (Marine Stewardship 
Council) oder mit einem anerkannten 
Bio-Label. Diese werden unter nach-
haltigen Bedingungen gefangen oder 
gezüchtet. 

Edelmetalle / Elektronik
Zur Herstellung von Computern und  
anderen elektronischen Geräten sind 
seltene Edelmetalle nötig, welche häufig 
in Minen gewonnen werden, die sich in 
Regenwaldgebieten befinden. Dort trägt 
der Bergbau massiv zur Umweltzer- 
störung und Wasserverschmutzung bei. 
Für Handys zum Beispiel wird das selte-
ne Erz Coltan im Kongo abgebaut – auch 
im Lebensraum der Gorillas.

Tipps
Kaufen Sie hochwertige Geräte, die Sie 
lange nutzen können. 
Geben Sie alte elektronische Geräte 
zum Recycling oder verkaufen/ver-
schenken Sie diese!
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Spendenkonto Zoo Leipzig: 
Der Zoo nimmt gerne eine Spende ent-
gegen, die speziell die Artenschutzarbeit 
fördert. Auf Anforderung erhalten Sie  
darüber eine Spendenquittung.
Besonders bei der Aufforstung in unse-
rem Nashornprojekt auf Borneo helfen 
auch kleine Spendenbeträge! 

Unser Spendenkonto lautet:
Sparkasse Leipzig
BLZ 860 555 92
Konto 1 100 152 110
Stichwort: Artenschutz

Direkte Spende an Organisationen: 
Selbstverständlich freut sich auch die  
vom Zoo Leipzig unterstützte Arten-
schutzorganisation WCF über eine Spen-
de. Am einfachsten finden Sie die aktuel-
len Spendenkonten im Internet: 

Wild Chimpanzee Foundation: 
www.wildchimps.org

Patenschaften weltweit
Wer sich auf andere Weise dauerhaft en-
gagieren will, kann z. B. eine Patenschaft 
für eine Tierart, ein Stück Regenwald oder 
ein Projekt übernehmen. 
 
Wir nennen hier beispielhaft nur drei  
Organisationen: 

Tropenwaldstiftung Oro Verde 
www.oroverde.de

Tropica Verde 
www.tropica-verde.de

Naturschutzbund Deutschland
www.nabu.de

Aktive Mitarbeit weltweit
Wale beobachten, Otter zählen oder Nas-
hörner betreuen: Wer selbst einmal im 
Ausland in einem Artenschutzprojekt ak-
tiv werden will, kann als „Ecovolunteer“ 
(Ökohelfer) zu bestimmten Projekten rei-
sen und dort mitarbeiten. Entsprechende 
Angebote finden Sie im Internet. Über-
wiegend ist eine Teilnahmegebühr zu be-
zahlen, die hilft, die Kosten des Projektes 
zu finanzieren – die persönliche Mitarbeit 
kommt noch dazu. Auch das EPRC in Viet-
nam (siehe S. 16) nimmt Helfer auf.

Baumschule im Tabin Wildlife Reservat, Malaysia

Was können Sie außerdem 
tun? 
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