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Hamburg

Forscher im Tierpark - wie schlau
sind Hagenbecks Affen?

Joker hat den Trick raus. Wenn die Weintrauben in 
die Kiste reingekommen sind, müssen sie auch
irgendwie wieder herauszubekommen sein. Also: auf 
mit den Verschlüssen. Wie das geht, hat der junge
Mandrill nach und nach gelernt. In einer von 
mehreren Verhaltensstudien, die junge Forscher des 
Biozentrums Grindel gerade zwei Wochen lang in 
Hagenbecks Tierpark durchgeführt haben. 

Tierarzt-Alarm bei den Nasenbären: Ein lauter
Warnschrei treibt die possierlichen Tiere auf die
Bäume. Der Alarmruf stammt von den Mandrills und
galt Zoo-Tierarzt Dr. Michael Flügger (43). Doch
auch die südamerikanischen Kleinbären scheinen die
Laute der afrikanischen Affen, die ihnen vom 
Tonband vorgespielt werden, zu verstehen. "Die
Nasenbären reagieren auch auf den Alarmruf von
Kohlmeisen", fand Biologiestudentin Sabrina Kos 
(24) heraus. Sie spielte mehreren Tierarten 
Alarmrufe vor und beobachtete das darauf folgende 
Verhalten. 

Um den Kistenversuch bei den Mandrills starten zu
können, schleppten die Studenten Dennis Eick (25),
Clemens Wülfing (32) und Marco Ewald (27) 120
Kilogramm Stahlbarren in den Tierpark - "um die 
Kiste zu beschweren. Sonst hätten die Affen sie
vielleicht weggetragen", erklärt Eick. Der ein Jahr
alte Joker hatte den Trick schnell raus: Je mehr 
Versuche er mitmachte, desto flotter gelangte er an 
die Trauben. Eick: "Nur das Öffnen von zwei Riegeln
in entgegengesetzte Richtungen hat er nicht 
geschafft." 

Von der Leistung des Primaten waren die Biologen 
so begeistert, daß sich Kursleiter Dr. Ralf Wanker
(44) vorstellen könnte, den Kistenversuch zu einem
Standardtest auch für andere Tierarten zu
entwickeln. Der Verhaltensforscher des 
Zoologischen Instituts betreut das 
"Aufbau-Praktikum Ethologie" und ist über die
Zusammenarbeit mit dem Tierpark begeistert: "Hier 
lernen viele Studenten, was praktisches Arbeiten 
mit Tieren bedeutet, bevor sie Freiland-Erfahrungen 
machen können." 

Ginge es nach Tierparkchef Dr. Stephan 
Hering-Hagenbeck (37) könnte es künftig noch
mehr wissenschaftliche Untersuchungen im Tierpark 
geben: "Dabei gewinnen beide Parteien." So wurden 
etwa den Pinguinen von Forschern Sender
umgehängt. Erst, als das problemlos klappte, fuhren
die Biologen damit ins Freiland. "Am meisten liegt 
mir aber am Herzen herauszufinden, was tier- und 
artgerechte Haltung ist", sagt Hering-Hagenbeck. 
Das sei schwierig auszumachen - und hoffentlich 
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einmal eine Diplom- oder Doktorarbeit wert. cls

erschienen am 17. Mai 2005 in Hamburg
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