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Einleitung

Wie viele andere Großs¨augetiere sind leider auch die Feliden in zunehmendem Maße
ernsthaft in ihrem Fortbestand in der Freiheit gef¨ahrdet. MYERS (1979) sch¨atzt, daß
von den fünf bis 10 Millionen biologischen Arten wahrscheinlich eine Millionen bis
zur Jahrhundertwende ausgel¨oscht sein werden. Bereits seit 1973 sind alle Mitglieder
der Katzenfamilie (Felidae) mit Ausnahme der Hauskatze durch das

”
Abkommenüber

den Internationalen Handel mit gef¨ahrdeten Arten“ (Convention on International Trade in
Endangered Species) (CITES 1973) als

”
gefährdet“ oder

”
von Ausrottung bedroht“ ein-

gestuft. Die Beschleunigung, mit der die Lebensraumzerst¨orung fortschreitet, gibt Grund
zu der Annahme, daß im n¨achsten Jahrhundert im Grunde f¨ur alle exotischen Wildtiere
Zuchtprogamme in Gefangenschaft existieren werden. Einige dieser Programme waren in
der Vergangenheit bereits erfolgreich (so z.B. f¨ur den Davidshirsch, das Przewalski-Pferd
und das europ¨aische Wisent); bei anderen Arten, wie dem Nebelparder und dem kali-
fornischen Kondor sind die Zuchterfolge in Gefangenschaft doch eher sehr bescheiden
(O’BRIEN et al. 1985). Die Gr¨unde, die ¨uber Erfolg oder Mißerfolg solcher Programme
entscheiden, liegen meist im Verborgenen, da den Wissenschaftlern und Z¨uchtern in vie-
len Fällen die notwendigen Hintergrundinformationen ¨uber die seltenen und bedrohten
Arten fehlen (MYERS 1979). Veröffentlichungen ¨uber die bereits bekannten Fakten zur
Fortplanzung sind weit verstreut und manchmal nur schwer zug¨anglich.

Für die, die sich mit der Zucht bedrohter Feliden befassen, tr¨agt die vorliegende Arbeit
die Literatur zur Fortpflanzung von im Zoo gehaltenen Raubkatzen zusammen. Ihre Aus-
wertung durch den Autor soll sowohl dem im Zoo-Bereich t¨atigen Tierarzt oder Biologen
als auch dem Pathologen einen schnellen Zugriff auf wichtige Daten, beispielsweise zur
Zykluscharakteristik, Tragzeit oder Perinatologie, erm¨oglichen. Diese wurden daher im
Anhang A noch einmal in ¨ubersichtlicher Form tabellarisch zusammengestellt; die Tabel-
len vermitteln dar¨uber hinaus einen ersten Eindruck vom Umfang der zitierten Quelle.

Die Auswertung von mehr als vierhundert Literaturstellen soll weiterhin die Basis f¨ur
zukünftige Forschungsarbeiten bilden mit dem vordringlichen Ziel, durch gezielte Zucht-
maßnahmen insbesondere die Katzenarten zu erhalten, die in ihrem nat¨urlichen Lebens-
raum bedroht oder bereits ausgerottet sind. In diesem Zusammenhang k¨onnte sich auch
in der Felidenzucht die instrumentelle Samen¨ubertragung in Zukunft als unentbehrliches
Hilfsmittel erweisen. Bereits 1970 gelang die erfolgreiche instrumentelle Besamung mit
frischem Sperma bei der Hauskatze (SOJKA et al. 1970), acht Jahre sp¨ater erweiterten
PLATZ et al. (1978) diese Methode, indem sie tiefgefrorenes Sperma erfolgreich ¨ubertru-
gen. Bei Zoo-Feliden resultierten bisher nur wenige Versuche der Samen¨ubertragung in
Geburten (̈Uberblick geben DRESSERet al. 1987); hier liegen Einzelerfolge beim Puma
(BONNEY et al. 1981; MOORE et al. 1981 a, b), beim Persischen Leopard (DRESSERet
al. 1982) sowie beim Geparden (HOWARD et al. 1992 b) vor. Die Entwicklung einer Stan-
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10 EINLEITUNG

dardmethode vergleichbar der in der Rinderproduktion genutzten Technik b¨ote zahlreiche
Vorteile. Dem relativ niedrigen Narkoserisiko (WILDT et al. 1993) st¨unde ein geringe-
res Verletzungsrisiko f¨ur das Einzeltier gegen¨uber, da selbst gut vorbereitete Zuchtver-
suche bei sexueller Inkompatibilit¨at zu Unfällen führen können (YAMADA u. DURRANT

1989), die gelegentlich sogar den Verlust des Weibchens (SANKHALA 1967; MAR̂AN et
al. 1974) zur Folge haben. Aber auch Transportunf¨alle ließen sich mit dieser modernen
Methode vermeiden. Der gr¨oßte Vorteil der instrumentellen Samen¨ubertragung l¨age aller-
dings zweifelsohne in der M¨oglichkeit, in langfristig geplanten

”
Species Survival Plans“

(SSP) (HUTCHINS u. WIESE 1991) die genetische Vielfalt einer Art zu erhalten, indem
selbstüber große Entfernungen Sperma mit vergleichsweise niedrigem Aufwand bereit-
gestellt werden k¨onnte (REED et al. 1981). Auf diese Weise k¨onnte es gelingen, die h¨aufig
unterrepräsentierte genetische Komponente des M¨annchens effektiver zu nutzen (WILDT

et al. 1987 c), ja, es w¨are sogar denkbar, Sperma von wildebenden M¨annchen einzusetzen
(WILDT et al. 1987 b).

Für die erfolgreicheÜbertragung dieses Spermas sind allerdings genaue Kenntnis-
se der weiblichen Fortpflanzungsphysiologie erforderlich. Eine Besonderheit der Katzen
stellt die bei der Hauskatze nachgewiesene sogenannte

”
provozierte Ovulation“ dar. Falls

dieser Ovulationstyp auch f¨ur die nicht domestizierten Feliden gilt – und es spricht eini-
ges dafür, wie noch gezeigt werden wird – muß dies bei der Vorbereitung des Weibchens
zur instrumentellen Samen¨ubertragung besondere Ber¨ucksichtigung finden. Dieser Ge-
sichtpunkt ist ein Schwerpunkt der Arbeit; daher werden Meßergebnisse aus Ver¨offent-
lichungen, die helfen k¨onnen, den Ovulationstyp zu kl¨aren, auch besonders ausf¨uhrlich
dargestellt.

In jüngster Zeit werden als Alternative zur direkten instrumentellen Samen¨ubertra-
gung Versuche unternommen, den Reproduktionserfolg seltener Katzenarten in Gefan-
genschaft durchin vitro Fertilisation zu steigern (JOHNSTON et al. 1991 c; DONOGHUE

et al. 1992 a). Nachdem GOODROWEet al. (1988) diese Methode bereits bei der Hauskat-
ze erfolgreich durchgef¨uhrt hatten, gelang DONOGHUE et al. (1990) ein erster Erfolg mit
dieser Technik, der in der Schnittentbindung von drei lebenden Tigerwelpen gipfelte, bei
einer nicht domestizierten Katzenart. Bis zur Praxisreife dieser Methode wird allerdings
noch einiges an Forschung zu leisten sein. Die Anstrengungen konzentrieren sich augen-
blicklich darauf, standardisierte Techniken zur Oozyten-Gewinnung und zur Pr¨ufung der
Spermaqualit¨at im Hinblick auf maximalein vitro Befruchtungsraten zu entwickeln. Als
brauchbares heterologes Testsystem zur Absch¨atzung der Ejakulatg¨ute erwiesen sich in
hypertoner Salzl¨osung konservierte Hauskatzenoozyten, die ¨uberall dort verf¨ugbar sind,
wo Katzen ovariektomiert werden (ANDREWS et al. 1992; DONOGHUE et al. 1992 a;
HOWARD et al. 1993 a; WILDT et al. 1993).

Weitere Schwerpunkte der Arbeit sind die Darstellung des gegenw¨artigen Kenntnis-
standes in den Bereichen Geburtsst¨orungen und Jungtiersterblichkeit sowie Andrologie
und Genetik. Auch hier gilt es bei Zuchtvorhaben m¨ogliche Fehlerquellen zu minimieren.
Ich hoffe, der mit der Materie praktisch besch¨aftigte Leser findet Gelegenheit, durch Ver-
gleich mit der hier vorgestellten Literatur, neue Ans¨atze zur Lösung von Problemen in der
Felidenzucht zu entwickeln.



Kapitel 1

Zoo-Felidae – kurze Vorstellung der
Arten

Systematische Stellung im Tierreich und Taxonomie der Ordnung Felidae Ver-
schiedene Merkmale sollen die Abtrennung der Panther- oder

”
Großkatzen“ (Gat-

tung Panthera) von den übrigen als
”
Kleinkatzen“ bezeichneten Vertretern der Un-

terfamilie Felinae rechtfertigen; ja es wird sogar eine eigene UnterfamiliePanthe-
rinae gefordert. Zu nennen ist hier etwa die unterschiedliche Form des Nasenspie-
gels. Wie die nebenstehende Abb.1 (nach WEIGEL (1972 b) zeigt, reicht die Behaa-
rung des Nasenr¨uckens bei den großen Katzen bis zum Vorderrand der Nase und bil-
det dort eine scharfe Grenze (A), bei den Kleinkatzen dagegen l¨auft sie ein St¨uck

weiter den Nasenr¨ucken hinauf undeutlich aus (B). Allerdings
gibt es nach LEYHAUSEN (1988) unter den Kleinkatzen einige
Ausnahmen von dieser Regel, bei denen die Haargrenze eben-
falls scharf verläuft, so z.B. beim Puma (Felis concolor), Manul
(Felis manul) und bei den Vertretern der GattungLynx. Das am
häufigsten angef¨uhrte Merkmal, welches eine sichere taxonomi-
sche Abtrennung der sogenannten Großkatzen L¨owe, Tiger, Leo-
pard, Jaguar und Irbis von den Kleinkatzen erlauben soll, ist der
nur unvollständig verkn¨ocherte Zungenbeinapparat.

”
An die Stel-

le des . . .[ distalen Zungenbeinastes (Epihyoid)]tritt bei ihnen ein
elastisches Band, das zum Beispiel beim L¨owen 15 Zentimeter

lang ist und auf 20 bis 23 Zentimeter gedehnt werden kann“(WEIGEL 1972 a). Das
befähigt die Großkatzen zwar zum Br¨ullen – wozu die Kleinkatzen nicht in der Lage sind
– Schnurren k¨onnen sie jedoch nur beim Ausatmen. Ein weiterer oft genannter Unter-
schied zwischen Klein- und Großkatzen wird im Bau ihrer Pupille gesehen, die im Unter-
schied zu den Panterkatzen, deren Pupille punktf¨ormig erscheint, senkrecht schlitzf¨ormig
gestellt sein soll. Dieses Merkmal wird jedoch von LEYHAUSEN (1988) angezweifelt, da
es auch unter den Kleinkatzen Arten gibt, deren erwachsene Vertreter runde Pupillen auf-
weisen (Puma,Felis concolor, Manul,Felis manulund Jaguarundi,Felis yaguaroundi).

11
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Abb. 2: Zungenbeinbogen der Großkatzen (A) und des
Geparden (B). Letzterer als Beispiel f¨ur die Verhältnisse
bei Kleinkatzen und Geparden.1 Proximaler Zungenbein-
ast (Tympanohyoideum),2 mittlerer Zungenbeinast (Sty-
lohyoideum) und3 distaler Zungenbeinast (Epihyoideum)
bzw. Band (A), 4 Zungenhorn (Ceratohyoideum = Cornu
minus),5 Kehlkopfhorn (Thyreohyoideum = Cornu majus)
(modifiziert nach WEIGEL 1972 b).

Die folgende Darstellung zur Taxonomie der Feliden stammt von LEYHAUSEN (1988)
und wurde publiziert in GRZIMEKs Enzyklopädie-Säugetiere. Sie teilt die Unterfamilie
Felinae in 13 Gattungen ein, vertritt damit jedoch eine nicht mehr aktuelle Auffassung.

Regnum: Regnum animalium - Tierreich
Subregnum: Metazoa - Vielzeller
Phylum: Chordata - Chordatiere
Subphylum: Vertebra - Wirbeltiere
Classis: Mammalia - S¨augetiere
Subclassis: Eutheria sive Placentalia - H¨ohere S¨augetiere

oder Placentatiere
Ordo: Carnivora - Raubtiere
Subordo: Fissipedia - Landraubtiere
Superfamilia: Aeluroidea - Schleichkatzen-,

Hyänen- und Katzenartige
Familia: Felidae - Katzen; 41 Arten
Subfamilia: Acinonychinae - Geparde
Genus: Acinonyx - Gepard; eine Art

Subfamilia: Felinae - Echte Katzen
Genus: Prionailurus - Altkatzen; f¨unf Arten;
Genus: Pardofelis - Marmorkatzen; zwei Arten
Genus: Profelis - Goldkatzen; f¨unf Arten
Genus: Lynx - Luchse; vier Arten
Genus: Felis - Altwelt-Wildkatzen; neun Arten
Genus: Leptailurus - Schlankkatzen; eine Art
Genus: Herpailurus - Wieselkatzen; eine Art
Genus: Leopardus - Pardelkatzen; f¨unf Arten
Genus: Lynchailurus - Pampaskatzen; eine Art
Genus: Oreailurus - Berg- oder Andenkatzen; eine Art
Genus: Uncia - Schneeleopard; eine Art
Genus: Neofelis - Nebelparder; zwei Arten
Genus: Panthera - Pantherkatzen; drei Arten
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Tab. 1.1:Verzeichnis der weltweit in zoologischen G̈arten in den Jahren 1972-1987
gezüchteten Felidae(Daten entnommen aus dem

”
International Zoo Yearbook“, Bd. 14-29, 1974-

1989)

wissenschaftlicher deutscher englischer
Name Name Name

Unterfamilie Felinae - Echte Katzen
Felis aurata Afrikanische Goldkatze African Golden Cat
Felis bengalensis (Prionailurus b.) Bengalkatze Leopard Cat
Felis caracal W¨ustenluchs oder Caracal
(Profelis c.) Karakal
Felis chaus Rohrkatze, Sumpfluchs Jungle Cat
Felis concolor (Profelis c.) Puma, Bergl¨owe Puma, Cougar
Felis geoffroyi (Leopardus g.) Kleinfleckkatze Geoffroy’s Cat
Felis lynx (Lynx l.) Eurasischer Luchs Northern Lynx
Felis manul Manul Pallas’ Cat
Felis margarita Sandkatze Sand Cat
Felis marmoratay (Pardofelis m.) Mamorkatze Marbled Cat
Felis nigripes Schwarzfußkatze Black-Footed-Cat
Felis pajerosy Pampaskatze Pampas Cat
(F.colocolo), (Lynchailurus p.)
Felis pardalis (Leopardus p.) Ozelot Ocelot
Felis planicepsy Flachkopfkatze Flat-Headed Cat
Felis rubiginosay Rostkatze Rusty Spotted Cat
Felis rufus (Lynx r.) Rotluchs Bobcat
Felis serval (Leptailurus s.) Serval Serval
Felis silvestris Wildkatze Wild Cat
Felis temmincki Asiat. Goldkatze Temminck’s or
(Profelis t.) Asiatic Golden Cat
Felis tigrina Oncilla oder Oncilla or
(Leopardus t.) Tigerkatze Little Spotted Cat
Felis viverrina (Prionailurus v.) Fischkatze Fishing Cat
Felis wiedi (Leopardus w.) Baumozelot Margay
Felis yaguaroundi (Herpailurus y.) Wieselkatze Jaguarundi
Panthera leo L¨owe Lion
Panthera onca Jaguar Jaguar
Panthera pardus Leopard Leopard
Panthera tigris (Neofelis t.) Tiger Tiger
Panthera uncia (Uncia u.) Schneeleopard oder Irbis Snow Leopard
Neofelis nebulosa Nebelparder Clouded Leopard

Unterfamilie Acinonychinae - Geparde
Acinonyx jubatus Gepard Cheetah

——————————
y Zur Fortpflanzung dieser Arten existieren anscheinend keine Ver¨offentlichungen.

Das
”
International Zoo Yearbook“ dagegen unterscheidet nur drei Gattungen, n¨amlich

Panthera, Neofelisund Felis. Dieser modernen Einteilung folgen die Mehrzahl der Au-
toren, welche Arbeiten zur Fortpflanzung der Feliden aus der Sicht des im Zoo t¨atigen
Tierarztes oder Zoologen ver¨offentlichen. Aber auch Pathologen bedienen sich zumeist
dieser Taxomomie, die insbesondere in der angloamerikanischen Literatur weit verbreitet
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ist. Der Autor, der bei der Anfertigung dieser Arbeit zu einem großen Teil Literatur die-
ses Sprachkreises auszuwerten hatte, schloß sich schließlich aus praktischen Erw¨agungen
auch der dort gebr¨auchlichen Taxonomie an. Sie wird daher bei allen folgenden Spezie-
sangaben maßgeblich sein, ohne daß damit eine taxonomische Schule vertreten werden
soll.

Tab. 1.1 zeigt anhand der Geburten-Registrierungen des
”
International Zoo Yearbook“

(Bd. 14-29, Jahrg¨ange 1974-1989), welche der 41 Katzenarten (LEYHAUSEN 1988) welt-
weit in zoologischen G¨arten zwischen 1972 und 1987 nachgez¨uchtet worden sind, und
grenzt damit die Zahl der hier zu behandelnden Arten auf 30 ein. Das Studium der ein-
schlägigen Literatur ergab jedoch, daß Ver¨offentlichungen zur Fortpflanzung gegenw¨artig
nur für 26 Arten existieren; die mit einemy gekennzeichneten Arten werden daher in die-
ser Arbeit nicht behandelt.



Kapitel 2

Zyklus und Paarung

2.1 Morphologie der weiblichen Geschlechtsorgane

Genaue Beschreibungen des Genitalapparates von Feliden wurden relativ selten ver¨offent-
licht. Morphologische Angaben in der Literatur werden h¨aufig im Rahmen der experi-
mentellen hormonellen Beeinflussung des Fortpflanzungsgeschehens gemacht; ein Groß-
teil dieser Auswertungen bedient sich der Laparoskopie, seltener werden Sektionen ein-
schließlich Histologie durchgef¨uhrt.

MATTHEWS (1941) untersuchte die Fortpflanzung der schottischen Wildkatze (Fe-
lis silvestris grampia), indem er die makroskopische Anatomie sowie die histologischen
Veränderungen der Geschlechtsorgane w¨ahrend unterschiedlicher Phasen sexueller Akti-
vität bei 18 männlichen und 14 weiblichen Tieren studierte. Aus seinen Untersuchungen
ergibt sich, daß weibliche Tiere w¨ahrend des Winters bis Ende Februar an¨ostrisch sind,
während bei m¨annlichen Tieren keine Anhaltspunkte f¨ur eine saisonale Schwankung se-
xueller Aktivitäten nachweisbar waren. Weiterhin stellte er fest, daß sich Gelbk¨orper bei
dieser Spezies nur langsam zur¨uckbilden, so daß Restk¨orper manchmal noch nach vielen
Monaten erkennbar waren. Bei einigen Weibchen konnte er nachweisen, daß sich Zygoten
im kontralateralen Uterushorn implantiert hatten.

DUKE (1949) führte histologische Untersuchungen an den Ovarien von 26 aus der
Wildbahn entnommenen Rotluchsen (Felis rufus) durch und verglich deren Mikroana-
tomie mit der von Hauskatzenovarien. Dabei konnte er keine abschließende Gewißheit
über die Lebensdauer der Corpora lutea gewinnen, die bei allen Tieren nachweisbar
waren, insbesondere da einige der Geschlechtstrakte 10-12 Gelbk¨orper enthielten. Die-
se Zahl erscheint angesichts einer normalen Wurfgr¨oße von durchschnittlich 31

2
(GAS-

HWILER et al. 1961) relativ hoch; nach Ansicht des Autors stammt eine so hohe Zahl
von Gelbkörpern wahrscheinlich nicht aus einer Ovulationsperiode. Der Autor vertritt
die Ansicht, daß bei dieser Tierart Gelbk¨orper wahrscheinlich nicht Wochen und Mona-
te, sondern m¨oglicherweise Jahre bestehen bleiben. Diese Annahme wird best¨atigt durch
die Untersuchungen von CROWE (1975), der die Genitaltrakte von 161 Rotluchsen aus
Wyoming untersuchte. Dieser Autor nimmt sogar an, daß Gelbk¨orper beim Rotluchs zeit-
lebens makroskopisch nachweisbar bleiben. Mit Hilfe des Zementzonenverfahrens war es
CROWE (1975) möglich, das Alter der Tiere durch Untersuchung eines Oberkiefercaninus
relativ genau zu bestimmen. Dabei zeigte sich, daß die Zahl der Gelbk¨orper kontinuierlich
mit dem Alter wuchs; auf den Eierst¨ocken einiger mehr als f¨unf Jahre alter Rotluchsweib-
chen fand er ¨uber fünfzig Gelbkörper. Während frische Gelbk¨orper blaßgelb waren, hatten

15
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ältere Corpora lutea eine gr¨aulich braune F¨arbung. Letztere verdienen daher nach Ansicht
des Autors nicht den aus der Humananatomie abgeleiteten Namen Corpora albicantia und
werden besser als

”
luteal bodies of previous cycles (LBPC)“ bezeichnet. CROWE (1975)

beschreibt außerdem die allgemeine Entwicklung von Follikeln und Gelbk¨orpern während
der verschiedenen Stadien des Zyklus. MOOSMANN und DUKE (1973) sagen, daß die
Corpora lutea von Rotluchs und Puma mindestens ¨uber ein Jahr persistieren. JOHNSON

und HOLLORAN (1985) untersuchten Eierst¨ocke (979 Paare) und Uteri (n=967) von Rot-
luchsen aus Kansas, die sie w¨ahrend eines Zeitraumes von drei Jahren (1978-1980) er-
hielten. Auch diese Autoren stellten fest, daß die Zahl der Gelbk¨orper mit dem Alter der
Tiere wächst. Wie auch CROWE (1975) folgern sie, daß Gelbk¨orper beim Rotluchs nie
vollständig zurückgebildet werden und wahrscheinlich zeitlebens nachweisbar bleiben.

ROBINETTE et al. (1961) untersuchten Tierk¨orper geschossener, wildlebender Pumas.
Genaue Inspektionen des Uterus geschlechtsreifer Pumaweibchen zeigten, daß vorange-
gangene Tr¨achtigkeiten pigmentierte Narben genau an den Stellen des Endometriums hin-
terlassen, an denen zuvor die Placenta angeheftet war. Diese Pigmentierung verschwindet
im allgemeinen nach weniger als einem Jahr.Ähnliche Narben wiesen auch GASHWILER

et al. (1961) beim Rotluchs nach.
Detaillierte Angaben zur makroskopischen Morphologie und Histologie der weibli-

chen Geschlechtsorgane des L¨owen,Panthera leo, machen ROWLANDS und SADLEIR

(1968), die drei weibliche Tiere mit PMSG (Tag 1: 1600 I.U.) und HCG (Tag 3: 1000
I.U.) behandelten. Zwei der L¨owinnen wurden am Tag 5 get¨otet und seziert, bei dem drit-
ten erst einj¨ahrigen Tier wurde am gleichen Tag eine Ovarektomie durchgef¨uhrt, so daß
Eierstöcke und Geb¨armutterhornspitzen ebenfalls f¨ur die histologische Begutachtung zur
Verfügung standen. Zwei der Tiere hatten ovuliert, erkennbar an frisch rupturierten Folli-
keln; zudem ließen sich bei diesen Tieren Eier aus den Eileitern durch Sp¨ulen gewinnen.
Die Eierstöcke der dritten, noch sehr jungen L¨owin enthielten zahlreiche intakte Follikel.
Das Endometrium der beiden L¨owinnen, die ovuliert hatten, wies zahlreiche, geschl¨angel-
te Drüsen auf, und das Vaginalepithel war verhornt. Vaginalabstriche des dritten Tieres
zeigten ein f¨ur den Pro¨ostrus typisches Zellbild. Nach SADLEIR (1966 b) ist die Morpho-
logie des weiblichen Genitaltraktes von L¨owe, Tiger, Gepard (Acinonyx jubatus), Luchs
(Felis lynx), Kleinfleckkatze (Felis geoffroyi), und Ozelot (Felis pardalis) im großen und
ganzen sehr ¨ahnlich der der Hauskatze, wenngleich auch bei L¨owe und Tiger die Vagina
relativ größer und die Cervix uteri wesentlich komplexer gebaut ist als bei den kleineren
Vertretern des Genus Felis. GASS (1987) sagt sogar, daß zwischen dem Urogenitalsystem
der exotischen Katzen und dem der Hauskatze kein Unterschied besteht. Weiterhin gibt es
Hinweise darauf, daß das Vestibulum vaginae bei allen von SADLEIR (1966 b) untersuch-
ten Spezies einem Verhornungszyklus parallel zu dem des Vaginalepithels unterliegt. LI-
CHE und WODZICKI (1939) führten vergleichende vaginalzytologische Untersuchungen
bei der Löwin und der Hauskatze durch. Sie stellten fest, daß Abstriche beider Tierarten
praktisch identisch sind: insbesondere charakteristisch und damit zurÖstrusdiagnose ge-
eignet sei das Zellbild w¨ahrend des̈Ostrus, welches bei der L¨owin wie bei der Hauskatze
(BANKS 1986) von großen, flachen, kernlosen, verhornten Epithelzellen dominiert wird.
BANKS (1986) merkt allerdings an, daß zumindestens bei der Hauskatze eineÖstrus-
diagnostik basierend allein auf der Untersuchung von Vaginalabstrichen nicht in Frage
kommt, da ca. ein Drittel der Katzen̈Ostrusverhalten zeigt noch bevor das Zellbild von
klar erkennbaren verhornten Zellen dominiert wird. Daher sei eine Vaginalzytologie le-
diglich zur Bestätigung eines̈Ostrusverdachtes geeignet. BONNEY et al. (1981) konnten
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beim Puma zwar zyklusabh¨angige Veränderungen im vaginalen Zellbild erkennen, diese
waren allerdings zu undeutlich, als daß sie zurÖstrusdiagnostik verwendbar w¨aren.

WILDT et al. (1979) studierten monatlich laparoskopisch die morphologischen
Veränderungen an den Ovarien eines Jaguarweibchens w¨ahrend des Zyklus und nach hor-
monell stimulierter Ovulation ¨uber den Zeitraum eines Jahres. Demnach ¨ahneln die weib-
lichen Geschlechtsorgane des Jaguars, abgesehen von der Gr¨oße, im wesentlichen denen
der Hauskatze. Der Jaguar besitzt einen Uterus bicornis. Die ca. 3,5 cm langen Ovarien
sind bedeckt von einem durchscheinenden Fimbrientrichter, der nach lateral in enger Be-
ziehung zum

”
dorsalen Lig. suspensorium“ (kraniales Keimdr¨usenband) steht. W¨ahrend

desÖstrus reifen kugelf¨ormige, deutlich durchsichtige Follikel heran, die im allgemeinen
nicht über die Oberfl¨ache der Eierst¨ocke hervorragen. Die Anzahl und Gr¨oße der Follikel
variieren in Abhängigkeit vom Zyklusstadium; gew¨ohnlich sind es auf beiden Ovarien zu-
sammen nicht mehr als drei oder vier, ihr Durchmesser schwankt zwischen 3 und 6 mm.
Falls keine Begattung stattfand, fallen die Follikel w¨ahrend der zweiten H¨alfte desÖstrus
der Regression anheim. Die Corpora lutea des Jaguars ragen prominent ¨uber die Ober-
fläche der Ovarien hervor. Ihr apikales Ende ist grubenartig vertieft, der Durchmesser der
Gelbkörper ist mit 8-10 mm etwas gr¨oßer als der der korrespondierenden Follikel. Das
Gelkörpergewebe wechselt in der Farbe von einem dunklen Orange bis hin zu Blaßgelb,
häufig ist es deutlich vaskularisiert. Im Zuge der Gelbk¨orperregression enstehen Corpora
albicantia, die schließlich nur noch als gelbliche Narben (< 1 mm im Durchmesser) ¨uber
etwa sechs Monate nachweisbar sind, bevor auch sie v¨ollig verschwinden.

WILDT et al. (1980 a) verglichen die Anatomie des Genitalapparates der Hauskatze
mit der des Jaguars,Panthera onca, und der des Geparden,Acinonyx jubatus, und kom-
men zu dem Schluß, daß zwischen allen drei Arten großeÄhnlichkeiten hinsichtlich des
Uterustyps und der Erscheinung von ovariellen Funktionsk¨orpern bestehen. WILDT et
al. (1981 b) gelang es, unter f¨unftägigem Einsatz von FSH gefolgt von HCG am sech-
sten und siebten Tag in sechs von acht F¨allen bei Geparden Ovulationen auszul¨osen. Die
Eierstocksbefunde wurden laparoskopisch aufgenommen und fotografisch dokumentiert.
Demnach besitzt der Gepard wie die Mitglieder der UnterfamilieFelinaeeinen Uterus bi-
cornis. Die ovoid geformten Ovarien sind von einem zur¨uckziehbaren, durchscheinenden
Fimbrientrichter bedeckt. Vor der Gonadotropinverabreichung waren die Ovarien glatt
und besaßen manchmal kleine (� 2 mm im Durchmesser) Follikel. Zwei bis drei Ta-
ge nach der der letzten FSH-Behandlung hatte sich der Durchmesser der kugelf¨ormigen,
durchscheinenden Follikelblasen, welche im allgemeinen flach waren oder nur wenig ¨uber
die Eierstockoberfl¨ache hinausragten, auf 4-6 mm erh¨oht. Wie beim Jaguar besaßen junge,
in Enstehung befindliche Gelbk¨orper, eine reichliche Vaskularisation (

”
Corpus haemor-

rhagicum“), mit einer kleinen apikalen Einziehung. Die
”
hämorrhagische“ Erscheinung

dieser lutealen Strukturen war bei einem der laparoskopisch untersuchten Tiere noch am
zehnten Tag nach Versuchsbeginn nachweisbar. Bei einem der Tiere, welches ovuliert
hatte, waren bei einer wiederholten Laparoskopie 50 Tage sp¨ater noch gealterte Corpora
lutea sichtbar.

WILDT und SEAGER (1980) beschreiben die Technik der Laparoskopie und die Mor-
phologie von Eierstock und Uterus w¨ahrend des Genitalzyklus bei der Hauskatze.

PHILLIPS et al. (1982) behandelten f¨unf Katzenarten (Gepard (Acinonyx jubatus),
Nordchinesischer Leopard (Panthera pardus japonensis), Tiger (Panthera tigris), Löwe
(Panthera leo) und Puma (Felis concolor)) mit FSH (je 10mg an f¨unf aufeinanderfolgen-
den Tagen, einige Tiere wurden in zwei aufeinanderfolgenen Jahren wiederholt behan-
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delt) und untersuchten vier Tage vorher bzw. f¨unf, sechs, sieben oder neun Tage danach
die Ovarien laparoskopisch. Dabei notierten und fotografierten sie das Erscheinungsbild
und die Anzahl der Terti¨arfollikel, der sprungreifen Follikel, der fr¨uhen, reich vaskulier-
ten Gelbkörper (

”
Corpora haemorrhagica“=CH) und der entwickelten Gelbk¨orper (Cor-

pora lutea=CL). Aus vergleichend morphologischer Sicht bemerken sie folgendes: Die
Ovarien der untersuchten Tierarten waren makroskopisch nicht unterscheidbar; sie waren
bei allen fünf Arten von ovoider Form, bedeckt von einem zur¨uckziehbaren Fimbrient-
richter. Sprungreife Follikel, welche hormonell induziert wurden, ¨ahnelten solchen, die
bereits vor der Behandlung vorhanden waren. Das generelle Aussehen einzelner Stadien
der Follikelreifung und die Gestalt der CH oder CL war ¨ahnlich bei allen Feliden dieser
Studie. Bezogen auf ein Tier variierte die Morphologie des Gelbk¨orpergewebes jedoch
in bemerkenswerter Weise. Die Interpretation dieser Beobachtung ist unklar; es k¨onnte
sich einerseits um eine physiologische, ovulatorische Konsequenz handeln, andererseits
könnte es bedeuten, daß die einzelnen Follikel zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten rup-
turieren. Eine n¨ahere Klärung dieses Sachverhaltes ist insbesondere im Hinblick auf die
instrumentelle Samen¨ubertragung notwendig.

MICHEL (1986 b) gibt eine vergleichendëUbersicht zum Bau der Plazenta bei den
Karnivoren. Demnach besitzen die Feliden eine Placenta zonaria, welche in ¨ahnlicher
Form auch bei den Kaniden ausgebildet ist und als primitivste Form der Raubtierplazenta
anzusehen ist. Im Unterschied zu den Kaniden ist bei den Feliden ein Randh¨amatom nur
undeutlich ausgebildet; außerdem weist ihr Plazentarlabyrinth eine eher lamell¨are Struk-
tur auf, wohingegen die Chorionb¨atter der Kanidenplazenta unregelm¨aßig kurz und von
unterschiedlicher Dicke sind. Die G¨urtelplazenta l¨aßt bei den Procyoniden bereits geringe
Bereiche der Unterbrechung erkennen und ist bei den Musteliden vollst¨andig geteilt, so
daß MICHEL (1986 b) hier von einer doppelt diskoidalen Plazenta spricht. Den h¨ochsten
Differenzierungsgrad weist die Plazenta der Ursiden auf, welche der Form nach eine Pla-
centa discoidalis ist.

WILDT et al. (1993) führten laparoskopische Untersuchungen an Eierst¨ocken und
Gebärmutter von 68 Geparden in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, jeweils im Zeit-
raum von Januar bis Juni, durch. Von diesen Tieren hatten sich 14 (20,6%) bereits ein-
mal fortgepflanzt. Generell ließen sich drei verschiedene Eierstocksformen unterscheiden
(s. Abb. 3). 41 von 68 (60,3%) Gepardinnen besaßen Ovarien, die l¨anglich eiförmig wa-
ren und deren Seiten gut abgerundet erschienen (Abb. 3, Typ I). Bei 13 von 68 (19,1%)
Tieren fehlten diese seitlichen Rundungen an einem oder beiden Eierst¨ocken, hier wirk-
ten die Eierst¨ocke entlang ihrer gesamten medialen Ausdehnung leicht abgeflacht (Abb. 3,
Typ II). Schließlich erwiesen sich bei 14 der 68 Weibchen (20,6%) ein oder beide Ovarien
sowohl bei Betrachtung von medial als auch von lateral als unrund und flach (Abb. 3, Typ
III), so daß die Untersucher den Eindruck gewannen, daß diese Eierst¨ocke auch insgesamt
von geringerer Masse als die Typen I und II sein w¨urden. Folgende Funktionsk¨orper wur-
den beobachtet: 33% der untersuchten Population besaßen nur sehr kleine (Durchmesser
<2 mm), z.T. undeutlich wahrnehmbare Follikel. Dagegen waren bei 66,7% der Weib-
chen deutlich wahrnehmbare Follikel (Durchmesser>2 mm) vorhanden, w¨ahrend bei nur
22,7% die Follikel voll ausgereift erschienen (Durchmesser>4 mm). Vier Corpora hae-
morrhagica wurden bei einem isoliert gehaltenen, 71 Monate alten Weibchen, welches
noch sechs Monate post partum vier Junge s¨augte, beobachtet. Bei einer Gepardin, die
im ersten Drittel der Tr¨achtigkeit laparoskopiert wurde, waren vier Corpora lutea nach-
weisbar. Bei 13 Tieren (19,1%) wurden eine oder mehrere luteale Narben entdeckt; von
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diesen hatten f¨unf im Zeitraum von sieben bis 42 Monaten vor der Untersuchung eine
Trächtigkeit und Geburt erfahren, w¨ahrend acht niemals Junge gehabt hatten.

Abb. 3: Die drei häufigsten Eierstocksformen des Geparden
(n. WILDT et al. 1993)

WILDT et al. (1993) schlußfolgern aus diesen Befunden, daß die Mehrheit der unter-
suchten Gepardinnen w¨ahrend der Studie keine oder nur minimale Zyklusaktivit¨at zeigte.
Erstens k¨onnen Follikel in der Gr¨oßenordnung von 2 mm Durchmesser bei allen Feliden
auch ohne eindeutigëOstrussymptome nachgewiesen werden. So wurde bei laktieren-
den Hauskatzen ein Anstieg von 17�-Estradiol, welcher mit einer Follikelreifung einher-
ging, nachgewiesen, ohne daß die TiereÖstrussymptome gezeigt h¨atten (GOODROWE et
al. 1989 a). Zweitens messen reife Follikel nach exogener Zufuhr von Gonadotropinen im
Durchmesser mindestens 4 mm (WILDT et al. 1981 b) und selbst die Graafschen Follikel
der kleineren Hauskatze weisen Durchmesser von mehr als 2 mm auf. Große Follikel (>4
mm) wurden jedoch nur bei weniger als einem Viertel der Geparden gesehen. Drittens
wirkten die nicht abgerundeten Ovarien vom Typ II und III nach Ansicht der Autoren fast
atrophisch. Im Gegensatz dazu wurden bei zyklischen Hauskatzen anl¨aßlich wiederholter
Laparoskopien nur wohl geformte, runde Ovarien gesehen. Die ganz oder nur zum Teil
abgeflachte Erscheinung der Eierstockskategorien II und III der Geparden ist der pr¨apu-
bertärer oder azyklischer Hauskatzen ¨ahnlich. Hinzu kommt, daß die Ovarien des Typus
II und III weniger gut erkennbare Follikel von mehr als 2 mm Gr¨oße besaßen, was als
weiterer Hinweis darauf gewertet werden kann, daß die Tiere nicht reproduktionsbiolo-
gisch aktiv waren. Abschließend sei hier erg¨anzt, daß bei den meisten Geparden dieser
Studie extrem geringe Serumspiegel von 17�-Estradiol gemessen wurden, die oft die un-
tere Nachweisgrenze des RIA (Radioimmunassay) erreichten. Bei den wenigen Tieren
mit höheren Estradiolwerten war auch die ovariale Aktivi¨at größer. Es wird daher die
Aufgabe zuk¨unftiger Studien sein, die geringe Zyklusaktivit¨at der Geparden genauer zu
untersuchen.

2.2 Der Genitalzyklus

Das exakte Studium des Genitalzyklus beim Zootier, insbesondere bei wehrhaften Groß-
katzen, wird erschwert durch die im Vergleich zum Haustier geringere Umg¨anglichkeit.
In vielen Fällen basieren die in der Literatur gemachten Aussagen zum Zyklus ausschließ-
lich auf Verhaltensbeobachtungen. Die beim Haustier selbstverst¨andlichen Manipulatio-
nen, welche weitergehende Aussagen erlauben w¨urden, wie z.B. Untersuchungen von
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Vagina bzw. Cervix oder Erstellung von Geschlechtshormonprofilen anhand regelm¨aßiger
Blutproben, sind in aller Regel mit Sedation bzw. Neuroleptanalgesie verbunden. Unter-
suchungen dieser Art werden im Hinblick auf die Seltenheit und den Wert der Tiere sowie
den damit verbundenen Aufwand nur vereinzelt durchgef¨uhrt; meist sind die Tierzahlen
gering, so daß verallgemeinernde Schl¨usse problematisch sind.

Endokrinologische Studien mit z.T. experimentellen Eingriffen in den Hormonhaus-
halt vor dem Hintergrund einer genauenÖstrusdiagnostik – meist in Zusammenhang mit
der Erforschung optimaler Voraussetzungen f¨ur die instrumentelle Samen¨ubertragung –
wurden u.a. durchgef¨uhrt von ROWLANDS u. SADLEIR (1968), SCHMIDT et al. (1979,
1988), SEAL et al. (1985, 1987), WILDT et al. (1979, 1980 a, b, 1986 d, 1988, 1993). Ein
Teil dieser Arbeiten stellt die endokrinologischen Meßergebnisse in Zusammenhang mit
parallel erhobenen laparoskopischen Befunden zur Morphologie der Ovarien (vgl. einzel-
ne Tierarten).

SCHNORR (1985) gibt für den Sexualzyklus die folgende Definition:
”
Als Sexual-

zyklus werden alle morphologischen, hormonellen und biochemischen Ver¨anderungen
bezeichnet, die in periodischen Abst¨anden beim weiblichen Tier eine oder mehrere Ei-
zellen bereitstellen (ovarieller Zyklus), die Geb¨armutterschleimhaut f¨ur die Aufnahme
und Entwicklung der Keimblase vorbereiten (uteriner Zyklus) und die Paarungswillig-
keit gewährleisten“. Wie auch MICHEL (1986 a) unterteilt er das Zyklusgeschehen in die
folgenden vier Phasen:

� Proöstrus, Follikelreifungsphase, am Ovar reifen unter dem Einfluß von FSH und
später LH die Follikel heran, Stadium der beginnenden Uterindr¨usenhyperplasie
sowie Proliferationsphase des Uterusepithels.

� Östrus, Zeit der Paarungsbereitschaft, Ovulation unter LH-Einfluß, Uterus: weite-
re Zunahme von L¨ange und Schl¨angelung der Uterindr¨usen,Ödematisierung, Hy-
perämie und Sekretion des Oberfl¨achenepithels.

� Metöstrus (Post¨ostrus), Nachbrunst, Abklingen der Brunstsymptome, Gelbk¨orper-
proliferationsphase, Sekretionsphase der Uterindr¨usen.

� Diöstrus (Inter¨ostrus), Zeitraum nach dem Abklingen der Brunstsymptome bis zum
Auftreten der ersten Symtome der folgenden Brunst, Gelbk¨orperblüte, anschließend
unter uterinem PGF2�-Einfluß Luteolyse mit nachfolgender Gelbk¨orperregression,
Uterus: Stadium der maximalen Dr¨usenhyperplasie, sp¨ater Epithelrückbildung un-
ter Resorption von Gewebsbestandteilen. Es sei an dieser Stelle daraufhingewiesen,
daß in der angloamerikanischen Literatur der Begriff

”
inter-oestrus“ zumeist als

Zeitraum zwischen der Mitte zweier aufeinanderfolgenderÖstren aufgefaßt wird
(z.B. SADLEIR 1966 b; EATON u. YORK 1971). Diese Definition entspricht jedoch
nichtder hier vorgestellten Inter¨ostrusdefinition sondern ¨ahnelt dem Begriff der Zy-
kluslänge. Daß es unter den amerikanischen Ver¨offentlichungen jedoch auch Aus-
nahmen gibt, beweisen die Darstellungen von PAAPE et al. (1975) zur L¨ange der

”
interestrual periods“ bei pseudograviden Katzen, die hinsichtlich der Z¨ahlweise

wiederum unserem Inter¨ostrusbegriff entsprechen.

Der erste Tag des Zyklus wird im allgemeinen mit Beginn der Brunst festgelegt
(SCHNORR 1985). Daraus folgt, daß die Zyklusl¨ange vomÖstrustag 1 bis zum Vortag
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des nächstenÖstrus reicht. SADLEIR (1966 a) bezeichnet dagegen das Intervall zwischen
den Mittelpunkten zweier aufeinanderfolgenderÖstrusperioden als

”
inter-oestrus“, und

bestimmt so eine andere Maßzahl f¨ur die Länge des Zyklus als SCHNORR (1985). Man
kann leicht am Beispiel eines unregelm¨aßigen Zyklus nachrechnen, daß die beiden Me-
thoden zur Bestimmung der Zyklusl¨ange zu unterschiedlichen Meßergebnissen f¨uhren.

Während die Begriffe Pro¨ostrus und Met¨ostrusüber die entsprechenden Ver¨anderun-
gen an Ovarien und Uterus definiert werden, ist derÖstrus ein Zustand, der auschließlich
durch das Verhalten des weiblichen Tieres von den anderen Phasen abgegrenzt ist und so-
mit auch beim Zootier trotz der o.g. besonderen Schwierigkeiten relativ genau bestimm-
bar ist. Nach MICHEL (1986 a) ist

”
die Brunst,Östrus. . . ein vielen Tierarten eigener, in

Abständen wiederkehrender Zustand der Paarungsbereitschaft. Als Tag 1 des Brunstzy-
klus wird der Tag angesehen, an dem erstmalig ein vollwertiger Duldungsreflex vorhan-
den ist (Tier läßt sich bespringen).“Die Periodik des Sexualzyklus der Zoo-Felidae wird
daher meist anhand der Frequenz des Auftretens von Brunstverhalten beurteilt, wobei die
Zahlenangaben selbst innerhalb einer Tierart z.T. weit streuen. Dies h¨angt einerseits von
der individuellen Betrachtungsweise des Beobachters ab, zum anderen scheinen Zyklus-
daten sogar auf Unterartniveau zu differieren, wie im folgenden bei der Darstellung der
einzelnen Arten noch gezeigt werden wird. Ob eine jahreszeitliche Abh¨angigkeit hinsicht-
lich der Frequenz des Auftretens von Brunstverhalten besteht, wird bei der tierartlichen
Darstellung der Zykluseigenschaften genauer untersucht. Generell kann angemerkt wer-
den, daß hier die Tageslichtl¨ange und vor allem klimatische Einfl¨usse, die sich begren-
zend auf die Verf¨ugbarkeit von Nahrungsressourcen auswirken, eine wichtige Rolle spie-
len. SCHALLER (1967) bemerkt hierzu:

”
Die Feliden scheinen saisonal poly¨ostrisch in

den gem¨aßigten Regionen und ganzj¨ahrig polyöstrisch in den Tropen.“. Diese Auffassung
wird von FREEMAN und BRADEN (1977) sowie LESAGE (1982) geteilt. Die beiden erst-
genannten Autoren f¨ugen hinzu, daß es keine bekannte Katzenart g¨abe, die mono¨ostrisch
sei. Nach der Ansicht von ECKSTEIN und ZUCKERMAN (1956) scheinen alle gr¨oßeren
Feliden in Gefangenschaft poly¨ostrisch zu sein.

Besondere Beachtung im Hinblick auf Zuchtprogramme unter Einsatz der instrumen-
tellen Samen¨ubertragung verdient auch der Ovulationstyp. WILDT et al. (1981 a) unter-
suchten laparoskopisch die Vorg¨ange am Ovar von kopulierenden Hauskatzen im Ver-
gleich zu einzeln gehaltenen Tieren und studierten gleichzeitig die Konzentrationen von
LH, 17�-Estradiol und Progesteron. Wie verschiedene Untersucher vor ihnen (u.a. GREU-
LICH 1934; Zusammenstellung bei KLUG 1969) konnten sie zeigen, daß die Ovulation bei
der Hauskatze durch eine ausreichende Anzahl vorangegangener Kopulationen induziert
wird, ein Vorgang der im deutschsprachigen Schriftum meist als

”
provozierte Ovulati-

on“ bezeichnet wird. Dabei wird der pr¨aovulatorische LH-Gipfel nicht durch ansteigende
Östrogenkonzentrationen w¨ahrend der Follikelreifung sondern durch die Kopulation aus-
gelöst. Bei einzeln gehaltenen Katzen dagegen findet die Ovulation nicht (oder nur selten)
statt, da der ausl¨osende Stimulus fehlt; folglich kommt es auch nicht zur Gelbk¨orper-
bildung (PAAPE et al. 1975; VERHAGE et al. 1976). Die herangebildeten Terti¨arfollikel
fallen der Follikelatresie anheim.

WILDT et al. (1980 a) kommen anhand von Untersuchungen an Laborkatzen zu dem
Ergebnis, daß 95% aller Hauskatzen nur durch eine entsprechende koitale Stimulation

”
induziert ovulieren“, w¨ahrend die Ovulation bei den verbleibenden 5 % spontan statt-

findet. Nach ihrer Auffassung gibt es Anzeichen daf¨ur, daß der Ovulationstyp individuell
genetisch fixiert ist. WILDT et al. (1980 b) konnten dar¨uber hinaus zeigen, daß auch die
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Anzahl der Kopulationen eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Der Anteil ovulierender
Tiere war in der Gruppe der Katzen, die nur einmal gedeckt worden waren, geringer (10
von 48; 20,8%) als in der Gruppe der Katzen, welche drei Deckakte erfahren hatten. LH
Anstiege ließen sich nur bei solchen Tieren nachweisen, die auch ovuliert hatten. Da-
bei war der gemessene durchschnittliche LH-Anstieg bei Katzen, die mehrfach kopuliert
hatten, gr¨oßer und von l¨angerer Dauer als bei solchen, die nur einmal gedeckt worden
waren. Dieselbe Beobachtung machten auch CONCANNON et al. (1980) sowie GLOVER

et al. (1985). Daraus geht hervor, daß lediglich einmal gedeckte Hauskatzen nicht in je-
dem Falle ovulieren; wahrscheinlich bedingt durch mangelnde LH-Freisetzung. WILDT

et al. (1980 a) folgern, daß die Ausl¨osung der Ovulation bei Hauskatzen offensichtlich
wesentlich von der Frequenz koitaler Stimulationen abh¨angt, wobei die Freisetzung von
LH durch mehrere Kopulationen anscheinend gesteigert wird.

Mit Blick auf die solitäre Lebensweise der meisten Feliden erscheint die bei der Haus-
katze nachgewiesene provozierte Ovulation eine sinnvolleÜberlebensstrategie, die eine
Verlängerung der Empf¨angnisbereitschaft im Vergleich zu spontan ovulatorischen Tierar-
ten sicherstellt.

Angesichts des Ovulationsmodus der Hauskatze stellt sich nat¨urlich die Frage nach
der Vergleichbarkeit von Angaben zur Dauer desÖstrus bei einzeln gehaltenen, weibli-
chen Feliden und solchen, die dauernd gemeinsam mit einem m¨annlichen Artgenossen
gehalten werden und somit st¨andig die Möglichkeit zur Paarung haben. Verk¨urzt eine
am Tag 1 des̈Ostrus stattfindende Kopulation die Dauer der Paarungsbereitschaft durch
die bald darauf stattfindende Ovulation? Untersuchungen zur Beantwortung dieser Frage
existieren gegenw¨artig wiederum nur f¨ur die Hauskatze. WILDT et al. (1981 a) vergli-
chen Endokrinologie, Morphologie der Ovarien und Verhalten von poly¨ostrischen (solit¨ar
gehaltenen Katzen), pseudograviden (Katzen, die von einem vasektomierten Kater ge-
deckt worden waren) und graviden Katzen miteinander. Erwartungsgem¨aß zeigten nur
solche Katzen Ovulationen, die den notwendigen koitalen Stimulus erfahren hatten. Der
Vergleich ergab, daß sowohlÖstruslänge als auch Anzahl der pr¨aovulatorischen Follikel
bei unverpaarten Katzen (6,4 Tage; 5,2 Follikel) und solchen, die drei Paarungs-Stimuli
täglich während des̈Ostrus erhielten (5,8 Tage; 5,0 Follikel), nicht signifikant differierte.
Falls diese Ergebnisse auf die Zoo-Felidae ¨ubertragbar sein sollten, was z.B. beim Ne-
belparder wahrscheinlich sein d¨urfte (YAMADA u. DURRANT 1989) und durch k¨unftige
Studien noch bewiesen werden muß, w¨are es durchaus zul¨assig, Angaben zur̈Ostrusdauer
verschiedener Autoren, deren Beobachtungsobjekte teils solit¨ar teils paarweise gehalten
werden, miteinander zu vergleichen.
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Tab. 2.1 :Zyklusdaten der Hauskatze

Autor Östrus- Zyklus- Länge der Estradiol- Progesteron-
dauer länge Luteal- konzentration konzentration

phase Min. /Max. Basislevel/Gipfel
d d d pg/ml ng/ml

Anovulatorischer
Zyklus

PAAPE et al. 21 bzw. 25y 1; 0�/�
(1975) n=2

VERHAGE et al. 8; 1�/59; 5� 0,11-0,56/�
(1976) n=12/n=13 n=88

WILDT et al. 6; 4� �= > 20 0,4-1,6/�
(1981 a) n=5 n=5 n=5

Pseudogravider
Zyklus

PAAPE et al. 7; 1� 50 y
36; 5� �/25,8

(1975) n=12 n=7 n=12

VERHAGE et al. 58-60z 6/12 �/24; 6�

(1976)

WILDT et al. 5; 8� 50; 3� 38; 2� �/>20 �/40
(1981 a) n=12 n=12 n=12 n=12 n=12

z Der Progesteron-Grenzwert f¨ur die Ermittlung der L¨ange der Lutealphase betrugt in diesem Fall 1 ng/ml.

n=Anzahl der Zyklen.
� Mittelwerte
y Werte nach Angaben der Autoren vom Verfasser berechnet.

Noch eklatantere Einfl¨usse hat das Ph¨anomen der provozierten Ovulation auf die Ge-
samtlänge des Zyklus. Auch hier muß zun¨achst auf Daten und Zykluscharakteristik der
Hauskatze verwiesen werden, da f¨ur sie die umfangreichsten Untersuchungen und die am
besten abgesicherten Ergebnisse vorliegen. KLUG (1969) unterscheidet bei der Hauskatze
– je nachdem ob eine Paarung stattgefunden hat und ob diese fruchtbar war oder nicht –
grundsätzlich drei verschiedene Varianten des Sexualzyklus:

� der anovulatorische oder sterile Zyklus

� der ovulatorisch, pseudogravide Zyklus

� der gravide Zyklus

Besondere Beachtung im Hinblick auf die Zyklusl¨ange verdient hierbei der Vergleich
zwischem anovulatorischem und pseudograviden Zyklus (s. Tab. 2.1).

Beim anovulatorischen Zyklus kommt es, bedingt durch Ausbleiben des notwendigen
koitalen Stimulus, zu keiner Aussch¨uttung des Luteinisierenden Hormons und daher auch
nicht zur Ovulation, so daß der Zyklus zun¨achst im Stadium der Terti¨arfollikel blockiert
bleibt. Nach der Regression der reifen Follikel, die etwa eine Woche nach Ende desÖstrus
auf eine laparoskopisch nicht mehr erkennbare Gr¨oße zurückgebildet sind (WILDT et



24 KAPITEL 2. ZYKLUS UND PAARUNG

al. 1981 a), werden unter wachsendem Einfluß des Follikelstimulierenden Hormons er-
neut Tertiärfollikel ausgebildet. In den Granulosa- und Theka-Zellen dieser Follikel en-
stehen steigende Mengen von 17�-Estradiol, die die n¨achste Raunze ausl¨osen. Während
des gesamten Zyklus bleibt das Progesteron auf einem sehr niedrigen Basislevel von deut-
lich weniger als 2ng/ml (VERHAGE et al. 1976; WILDT et al. 1981 a). Eine Sequenz sol-
cher anovulatorischen Zyklen f¨uhrt bei Katzen, welche streng isoliert gehalten werden, in
unseren Breiten zur Ausbildung des sogenannten saison-poly¨ostrischen Zyklus, der eine
Länge von ca. 3-4 Wochen hat (VERHAGE et al. 1976; KLUG 1969).

Beim pseudograviden Zyklus hat ein steriler Koitus Ovulationen und eine sich an-
schließende Lutealphase ausgel¨ost. Der Koitus wird im Experiment meist mit vasekto-
mierten Katern herbeigef¨uhrt (PAAPE et al. 1975; VERHAGE et al. 1976; SHILLE u. STA-
BENFELDT 1979; WILDT et al. 1981 a), es gelingt allerdings auch auf k¨unstliche Weise
unter Verwendung eines Glasstabes einen zur Ovulation f¨uhrenden Stimulus zu simulie-
ren (GREULICH 1934). Die Lutealphase dauert nach den Untersuchungen von PAAPE et
al. (1975) und WILDT et al. (1981 a) durchschnittlich 36,5 bzw. 38,2 Tage (s.Tab. 2.1),
KLUG (1969) gibt die Dauer des gesamten Zyklus mit 40-50 Tagen an. RÜSSE (1983)
sagt, daß die Dauer der Pseudogravidit¨at nach einem sterilen Deckakt oder mechanischer
bzw. medikamenteller Ausl¨osung der Ovulation etwa 36, in seltenen F¨allen bis zu 45 Tage
dauert. Die sich entwickelnden Gelbk¨orper verhindern zwar eine Zeit lang analog zu den
Verhältnissen bei der Gravidit¨at das Zustandekommen eines erneutenÖstrus, fallen je-
doch allmählich der Regression anheim. Entweder als Folge eines bisher noch unbekann-
ten luteolytischen Faktors oder nach Ablauf einer nat¨urlich vorgegebenen, dem Corpus
luteum eigenen Lebensdauer endet die Lutealphase (WILDT et al. 1981 a). Labordiagno-
stisch ist dies anhand der Unterschreitung eines Progesteronspiegels von 1-2 ng/l (VER-
HAGE et al. 1976) erkennbar. Nach Wegfall des hemmenden Progesteron-Einflusses auf
die FSH-Sekretion folgt eine neue Follikelreifungsphase mit Estradiolanstieg und damit
ein neuerÖstrus.

Am Beispiel Hauskatze wird also deutlich, daß bei provoziert ovulierenden Zoo-
Feliden die Zyklusl¨ange, welche wie bereits dargestellt ¨uber die Frequenz des Auftretens
von Östrusverhaltens ermittelt wird, ganz entscheidend von der Haltungsform abh¨angt.
Bei Einzelhaltung ist ein anovulatorischer Zyklus zu erwarten, w¨ahrend bei paarweiser
Haltung die Möglichkeit zur Kopulation und damit zu Ovulation und Ausbildung eines
pseudograviden Zyklus besteht. Beide Zyklusarten differieren bei der Hauskatze um zwei
bis vier Wochen, eine ¨ahnliche Differenz bei Zookatzen ist – unter der Voraussetzung, daß
sie provoziert ovulieren – zu erwarten. Leider geht in vielen F¨allen aus den Ver¨offentli-
chungen jedoch nichts ¨uber die Haltungsfrage hervor.



2.2. DER GENITALZYKLUS 25

Tab. 2.2.:Fortpflanzungsdaten der Pantherkatzen und des Pumas
Östrusdauer Zykluslänge Tragzeit

Spezies (Tage) (Tage) (Tage)
n Durch- Varia- n Durch- Variations- n Durch- Varia-

schnitt tions- schnitt breite schnitt tions-
breite breite

Panthera leo 39 8,7 4-16 28 54 17-78 7 115,0 111-119
Löwe
Panthera tigris 14 7,1 3-10 5 51 46-52 7 105,4 98-110
Tiger
Panthera pardus 50 6,9 3-14 41 43 13-112 3 99,7 99-100
Leopard
Panthera uncia 7 6,0 4-7 4 60 54-68 � � �

Schneeleopard
Panthera onca 15 11,4 6-71 10 44 25-59 2 109,0 108-110
Jaguar
Felis concolor 12 6,5 3-12 � � � 10 92,5 90-97
Puma
Daten entnommen aus SADLEIR (1966 b)

Zum Zusammenspiel der beiden Hormone LH und FSH bei Feliden f¨uhren WILDT

et al. (1980 a) aus, daß es auch f¨ur Zuchtprogramme, basierend auf iatrogener hormo-
nellerÖstrusstimulation zur Vorbereitung auf die instrumentelle Samen¨ubertragung, von
großem Interesse ist, zu wissen, welchem Ovulationstyp eine Katzenart in der Mehrzahl
der Fälle zuzurechnen ist. Wenn die Tierart eher zur provozierten Ovulation neigt, sind
für das künstliche Ausl¨osen der Ovulation zwei Hormone notwendig – eins um das ova-
rielle Follikelwachstum zu stimulieren (FSH) – das andere um das Rupturieren der Eibla-
se zu erm¨oglichen (LH). Für den Fall, daß eine spontanovulatorische Tierart hormonell
zur Ovulation gebracht werden soll, w¨urde nur ein einziges, exogen zugef¨uhrtes Hor-
mon (FSH) ben¨otigt, um die Heranreifung eines sprungreifen Terti¨arfollikels zu induzie-
ren. Theoretisch m¨ußten nach WILDT et al. (1980 a) in der Folge endogene, hormonelle
Feedback-Mechanismen eine nat¨urliche hypophys¨are Aussch¨uttung von LH bewirken,
welches dann die Ovulation erm¨oglicht.

Es soll in diesem Zusammenhang nicht unerw¨ahnt bleiben, daß vor dem Einsatz von
PMSG bei Feliden gewarnt werden muß. Versuche mit Hauskatzen (WILDT et al. 1978)
zeigten, daß die ovarielle Antwort auf dieses aus dem Harn tragender Stuten gewonne-
ne Gonadotropin mit FSH und LH Aktivit¨at hochvariabel ist und zudem eine Neigung
der Katzen zu ovarieller Zystenbildung besteht. Diese Tatsache wird zumindestens f¨ur
den Löwen auch durch die Versuche von ROWLANDS und SADLEIR (1968) (s. 2.2.2,

”
Ovulationstyp“) best¨atigt. Nach WILDT (1986) reagiert das feline Ovar hochempfind-

lich auf dieÜberdosierung, sowohl von PMSG als auch von FSH. Mehrfache Injektionen
niedriger Dosen von PMSG f¨uhrten bei Hauskatzen neben einer exzessiven Anzahl von
Ovulationen zu Zystenbildungen und verl¨angertenÖstrusperioden. Weiterhin kann die
LH-Komponente des PMSG zur verfr¨uhten Luteinisierung von Follikeln im Fr¨uhstadium
der Entwicklung führen. Ein anderes Hauptproblem ist die unterschiedliche Wirkungs-
potenz verschiedenener kommerzieller Pr¨aparate. Schließlich steht PMSG im Verdacht,
nach wiederholter Anwendung zu einer Immunantwort zu f¨uhren.

1Diese Angabe zur Variationsbreite desÖstrus (Tab. 2.2) ist wahrscheinlich falsch, sie korrespondiert
auch nicht mit dem Durchschnittswert. Richtig sollte es wohl 6-17 Tage heißen, wie sich auch aus SADLEIR

(1966 a) entnehmen l¨aßt.
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Es zeigt sich also, daß die Kenntnis des Ovulationsmodus sowohl im Hinblick auf
die Vergleichbarkeit von Zyklusdaten als auch f¨ur Zuchtvorhaben unverzichtbar ist. Bei
der nachfolgenden Speziesbetrachtung wird die Beantwortung der Frage, ob der f¨ur die
Hauskatze nachgewiesene Ovulationstyp auch f¨ur die Zoo-Feliden gilt, daher eine zentra-
le Rolle einnehmen.

Vergleichende Daten zu Zyklusl¨ange,Östrusdauer und Tragzeit der Pantherkatzen und
des Pumas, die von den meisten ihm nachfolgenden Autoren immer wieder zitiert werden
und darum hier vollst¨andig wiedergegeben werden (Tab. 2.2 ), hat SADLEIR (1966 b)
zusammengetragen.

Der Einfachheit halber werden bei der nun folgenden speziesbezogenen Darstellung
des Sexualzyklus auch Daten zur Erlangung der Geschlechtsreife m¨annlicher Tiere mit-
aufgeführt. In diesem Zusammenhang sei außerdem noch auf die nach den Angaben von
HEMMER (1976) zusammengestellte Tab. 4.5 im Kapitel 4 (

”
Perinatologie“) verwiesen,

aus der sich Zahlen zur Geschlechtsreife bei weiblichen Vertretern aus 11 Felidenarten
entnehmen lassen.

2.2.1 TigerPanthera tigris

Geschlechtsreife

Nach ABRAMOV (1962) erreichen Amurtiger,P.t. altaica, im Alter von 4 Jahren die
Geschlechtsreife. Auch NOVIKOV (1962) schreibt, daß Tiger in ihrem vierten Jahr ge-
schlechtsreif werden. SCHALLER (1967) sagt, daß Kopulationen in Gefangenschaft schon
einsetzen, wenn die Tiere erst 21

2
Jahre alt sind. Er erw¨ahnt ferner zwei F¨alle, in denen

Tigerinnen ihren ersten Wurf mit 4 Jahren und 5 bzw. 6 Monaten gebaren. SANKHA -
LA (1967) räumt für das Erreichen der Geschlechtsreife eine große Variationsbreite von
31

2
-6 Jahren ein, ohne dabei zwischen den Geschlechtern zu differenzieren. Nach VESE-

LOVSKY (1967) erreichen Tigerinnen die Geschlechtsreife mit 3 Jahren, m¨annliche Tiger
dagegen erst mit 31

2
Jahren. VAN BEMMEL (1968) berichtet, daß die beiden j¨ungsten Ti-

gerinnen, die sich im Rotterdamer Zoo fortpflanzten, eine Sumatratigerin (P. t. sumatrae)
und eine Amurtigerin (P. t. altaica), zum Zeitpunkt der Konzeption 2 Jahre und 11 Monate
alt waren. PRATER (1971) schreibt, daß weibliche Tiger bereits mit 3 Jahren geschlechts-
reif sind, während Männchen die Geschlechtsreife erst mit vier Jahren erlangen.

Drei aus der Leipziger Zucht hervorgegangene m¨annliche Amurtiger erreichten mit 2
Jahren, 23

4
bzw. 2 Jahren und 11 Monaten schon sehr fr¨uh ihre Geschlechtsreife. SEIFERT

(1970) äußert hierzu die Vermutung, daß auch sehr junge Kater schon deckf¨ahig sein
können, sofern es sich bei ihrer Partnerin um eine ¨altere, erfahrene Tigerin handelt. Nach
ACHARJYO und MISRA (1975 a) erfuhr eine Tigerin ihren erstenÖstrus mit 3 Jahren und
konzipierte erstmals im Alter von 3 Jahren und 11 Monaten. Zu diesem Zeitpunkt war sie
von einem knapp vierj¨ahrigen männlichen Tiger bereits zehnmal ¨uber einen Zeitraum von
mehr als 10 Monaten gedeckt worden, woraus die Autoren folgern, daß dieses M¨annchen
die Geschlechtsreife erst mit fast 4 Jahren erreicht hatte.

Die Auswertung von 530 im
”
International Tiger Studbook“ (SEIFERT 1980) regi-

strierten Amurtigerw¨urfen führt SEAL et al. (1985) zu der Erkenntnis, daß die j¨ungste
Tigerin sich im Alter von 2 Jahren zum erstenmal fortpflanzte. Bei drei von ihnen beob-
achteten Amurtigerinnen setzte der Zyklus erstmalig im Alter von 4 Jahren ein.

ACHARJYO und MISHRA (1985/86) beobachteten im Nandankanan-Tierpark, Orissa
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(Indien), eine Tigerin, die ab ihrem zweiten Lebensjahr mit einem Tiger gemeinsam ge-
halten wurde, und stellten fest, daß bei diesem Tier der ersteÖstrus mit 3 Jahren und 7
Monaten einsetzte. Die erste Geburt ereignete sich mit 4 Jahren 4 Monaten und 14 Tagen.

Ganzjährig oder saisonal polÿostrisch?

Die einheitliche Beantwortung dieser Frage f¨ur die gesamte Spezies ist kaum m¨oglich, da
anscheinend eine Abh¨angigkeit von der untersuchten Unterart gegeben ist:

ZUCKERMAN (1953) verglich sieben Tiger-Geburtsdaten aus dem Londoner Zoo mit
den Daten von 19 Geburten, die sich in Zoos der S¨udhalbkugel ereigneten. Diese Daten
zeigen, daß Tiger das ganze Jahr ¨uber geb¨aren und somit auch das ganze Jahr ¨uber sexuell
aktiv sind. Weiterhin l¨aßt sich aus diesen Daten kein signifikanter Unterschied in der
monatlichen Paarungsinzidens dieser Spezies zwischen den beiden Hemisph¨aren ableiten.

NOVIKOV (1962) schreibt, daß der̈Ostrus beim Tiger an keine spezielle Saison ge-
bunden ist; im fernen Osten f¨allt derÖstrus im allgemeinen in den Januar und dauert etwa
eine Woche. CRANDALL (1964) hält den Tiger für polyöstrisch, ohne auf die Verteilung
der Zyklenüber das Jahr bzw. auf die Unterart n¨aher einzugehen.

SCHALLER (1967), der das wohl umfassendste Werk ¨uber Tiger in Indien erarbeitet
hat, sagt, daß die dortigen Tiger

”
keine bestimmten Paarungs- und Wurfzeiten“haben.

Seinen eigenen Beobachtungen in Kanha, Indien, zufolge gab das Verhalten der Tiger (vor
allem Lautäußerungen) jedoch Hinweise, daß das Maximum sexueller Aktivit¨at zwischen
November und Februar liegt und Paarungen w¨ahrend des ¨ubrigen Jahres seltener sind.

SANKHALA (1967) studierte in Rajasthan, Indien, das Fortpflanzungsverhalten des
bengalischen Tigers (Panthera t. tigris) in Gefangenschaft sowie durch Auswertung ei-
ner großen Zahl von Jagdberichten. Er stellt fest, daß sich die dortigen Tiger prinzipiell
ganzjährig paaren, die Paarungsh¨aufigkeit jedoch nicht ganz gleichm¨aßigüber das Jahr
verteilt ist. 12 Fälle, in denen Tigerpaare gemeinsam am gleichen Ort geschossen wur-
den, ereigneten sich im Zeitraum Januar bis M¨arz sowie Mai/Juni. Demgegen¨uber ergab
seine Analyse von 41 Geburten in indischen Zoos zwischen 1939 und 1965, daß bengali-
sche Tiger sich das ganze Jahr ¨uber fortpflanzen; allerdings ereigneten sich 22 Geburten
(= 53,7 %) in den vier Monaten von M¨arz bis Juni. Eine Analyse von 66 ¨uber das Jahr ver-
teilten Geburten in freier Wildbahn zeigt, daß im gleichen Zeitraum 32 Geburten (= 48,5
%) stattfanden. SANKHALA (1967) gibt für 11 im Zoo dokumentierte Tr¨achtigkeiten eine
Tragzeit zwischen 93-114 Tg. an, wobei er den ersten Tag der Tr¨achtigkeit als 2 Tage vor
Ende des Paarungszeitraumes gelegen ansieht. Dies entspricht einer ungef¨ahren mittleren
Tragzeit von drei Monaten und zwei Wochen, woraus man schlußfolgern kann, daß sich
in 22 von 41 bzw. 32 von 66 o.g. F¨allen die Paarungen, die zur Tr¨achtigkeit führten, zwi-
schen Mitte November und Mitte Februar ereigneten – also exakt dem gleichen Zeitraum,
den auch SCHALLER (1967) als Häufungsschwerpunkt von Paarungsaktivit¨aten angibt.

KLEIMAN (1974) verglich das Zyklusverhalten von drei bengalischen Tigerinnen im
Zoo von Washington, D.C. mit dem von zwei Tigerinnen des Baseler Zoos und vier
des Prager Zoos (keine Subspeziesangabe f¨ur die sechs letzteren). Wie auch SANKHA -
LA (1967) kommt sie zu dem Schluß, daß das Auftreten von Brunstverhalten bei diesen
neun Tieren, die alle in der klimatisch gem¨aßigten Zone der n¨ordlichen Hemisph¨are ge-
halten wurden, keine signifikanten jahreszeitlichen H¨aufungen zeigt. Sie r¨aumt aber ein,
daß im Zeitraum zwischen April und September weniger Zyklen ablaufen als zwischen
Oktober und März (34 gegen¨uber 66 bei 100 registrierten Zyklen).
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Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen auch ACHARJYO und MISHRA (1985/86), die
in einem indischen Tierpark Paarungen das ganze Jahr ¨uber beobachteten. 36 von ihnen
aufgezeichnete Paarungen fanden in den folgenden Jahreszeiten statt:

� Regen-Zeit (Juli bis Oktober): 11 (30,56%)

� Winter (November bis Februar): 15 (41,67%)

� Sommer (März bis Juni): 10 (27,77%)

Während demnach der in den Tropen beheimatete bengalische Tiger auch bei Hal-
tung im gemäßigten Klima als ganzj¨ahrig polyöstrisch – mit einer Zyklus-H¨aufung im
Winterhalbjahr – angesehen werden kann, stellt sich die Situation f¨ur den Amurtiger
(auch Sibirischer Tiger,Panthera t. altaica), der in seiner n¨ordlichen Heimat, dem Amur-
Ussuri-Flußsystem an der russisch-chinesischen Grenze, jahreszeitlichen Schwankungen
der Nahrungsressourcen unterworfen ist, wie folgt da:

Die Beobachtungen der Paarungen des Amurtigers im Leipziger Zoo von SEIFERT

(1970)
”
bestätigen[. . . ] die Auffassung, daß auch in Gefangenschaft die Hauptbrunftzeit des Si-

birischen Tigers in den Wintermonaten liegt. . . .[Es] muß allerdings ber¨ucksichtigt werden, daß
die angef¨uhrten Tiere fast ausschließlich w¨ahrend der winterlichen Brunft verpaart wurden, wenn-
gleich unsere Tigerinnen auch in anderen Jahreszeiten in die Hitze kamen.“

GUGGISBERG(1975) macht zur Paarungssaison des Tigers folgende Angaben:
”
Die

Tiger Südasiens paaren sich das ganze Jahr ¨uber, obwohl ihre sexuellen Aktivit¨aten zu bestimmten
Zeiten zu gipfeln scheinen – in S¨udindien im April und Mai und weniger intensiv im Oktober und
November, in Kanha von November bis Februar, in Kumaon von November bis April, in Malaisia
von November bis M¨arz und in Indochina von November bis April. In der Mandschurei und im
östlichen Sibirien findet die ¨uberwiegende Mehrzahl der Paarungen im Winter, und zwar Ende
Dezember und im Januar, statt“.

SEAL et al. (1985) werteten 530 W¨urfe (=1239 Welpen) in Zoos der n¨ordlichen He-
misphäre zwischen 1976 und 1986 anhand der

”
International Tiger Studbooks“ aus und

registrierten eine saisonale H¨aufung von Geburten in den Monaten April - Juni, was bei
einer durchschnittlichen Tragzeit von 104 Tagen f¨ur einen Gipfel der Paarungsaktivit¨at
zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar spricht.

SEAL et al. (1985, 1987) kommen zu dem Ergebnis, daß der Amurtiger eine saisonal
polyöstrische Zykluscharakteristik aufweist. Sie untersuchten die Zyklusendokrinologie
von fünf Amurtigern im

”
Minnesota Zoo“ anhand w¨ochentlicher Blutproben und beob-

achteten deren̈Ostrus-Verhalten. Bei diesen und zwei weiteren Tieren setzte der Zyklus
Ende Januar ein und endete Anfang Juni. Die f¨unf Tiere, deren Blut w¨ochentlich unter-
sucht wurde, befanden sich f¨ur sieben bis acht Monate des Jahres im An¨ostrus. Bei einem
Tier, das vom 7.11-11.2 einem Tag-Nacht Rhythmus von 16:8 h unter k¨unstlicher Be-
leuchtung ausgesetzt wurde, setzte am 6.1. der Zyklus sechs Wochen eher als bei den Ver-
gleichstieren ein. Die Autoren vermuten eine photoperiodische Abh¨angigkeit des Zyklus.
Ihrer Ansicht nach k¨onnten die in den

”
Tiger Studbooks“ registrierten Geburten, welche

weit außerhalb der Hauptgeburtssaison im Fr¨uhjahr liegen, durch ein verfr¨uhtes Einsetzen
des Zyklus bei Tigerinnen, die verl¨angerte Photoperioden duch k¨unstliche Lichtquellen
erfahren haben, bedingt sein.
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Zyklusl änge -Östrusdauer

CRANDALL (1964) studierte in Chicago die Fortpflanzung des Tigers ¨uber mehrere Gene-
rationen und gibt eine Zyklusl¨ange von ca. 3 Wochen bei einerÖstrusdauer von ca. 5 Ta-
gen an. SADLEIR (1966 b) verfolgte 14 Zyklen einer Tigerin im Londoner Zoo und stellte
eine durchschnittlichëOstrusdauer von 7,1 Tagen bei einer Variationsbreite von 3-10 Ta-
gen fest. F¨unf aufgezeichnete Inter¨ostrusperioden, definiert als Zeitraum zwischen den
Mittelpunkten zweier aufeinanderfolgenderÖstren, hatten eine durchschnittliche L¨ange
von 51 Tagen (46-52). Bei sieben Tr¨achtigkeiten dauerte das klinische Puerperium, an
dessen Ende der Zyklus im allgemeinen wieder einsetzt, 18 bis 56 Tage (x= 28,4).

E. Lang teilte SCHALLER (1967) folgende Angaben zur Zyklusl¨ange zweier Tige-
rinnen im Zoo von Basel mit:̈Ostrusverhalten einer Tigerin wurde 21 mal beobachtet
mit einem dazwischen liegenden Intervall von durchschnittlich 51,9 Tagen (Variations-
breite 20-84 Tage), bei einer anderen Tigerin wurden 18Östren aufgezeichnet bei einem
Durchschnitts-Intervall von 54,2 Tagen (Variationsbreite 27-83 Tage).

SANKHALA (1967) gibt für den von ihm in verschiedenen indischen Zoos untersuch-
ten bengalischen Tiger, (P. t. tigris), eine Zykluslänge von fast 20 Tagen an. Er beob-
achtete, daß sich Kopulationen ¨uber einen Zeitraum von 3-23 Tagen erstrecken k¨onnen.
VESELOVSKY (1967) beschreibt die Fortpflanzung des Amurtigers, (P. t. altaica), im Pra-
ger Zoo. Demnach ist die Zyklusl¨ange sehr variabel, diëOstrusdauer betr¨agt 10-15 Tage.

SEIFERT (1970), der die Tragzeit der Amurtiger des Leiziger Zoos anhand von 16
Trächtigkeiten untersuchte, notierte dazu in 12 F¨allen die Anzahl der Decktage, die nach
der o.g. Definition von MICHEL (1986 a) mit derÖstrusdauer identisch ist. Es ergaben
sichÖstruslängen von 4-9 Tagen (x= 6,7 Tage).

Mit dem Genitalzyklus dreier bengalischer Tigerinnen, (P. t. tigris), im Zoo von Wa-
shington, D.C., besch¨aftigte sich KLEIMAN (1974), indem sie ihre eigenen Beobachtun-
gen mit den Angaben von SCHALLER (1967)über zwei Tigerinnen im Baseler Zoo und
denen Veselovskys (pers. Mitteilung an KLEIMAN 1974)über vier Tigerinnen im Prager
Zoo verglich. Im Gegensatz zu SANKHALA (1967) kommt sie f¨ur diese 9 Tiere auf ei-
ne durchschnittliche Zyklusl¨ange von ca. 50 Tagen (x = 49; 12) bei einerÖstrusdauer
von 7,2 Tagen. Angesichts einer Variationsbreite derÖstrusdauer von 2 bis 22 Tagen bei
69 ausgewerteten Zyklen, betont sie, daß dieser Parameter individuell sehr verschieden
ausfällt. Einen Zusammenhang zwischen Zyklusl¨ange und geographischer Breite, der ei-
ne mögliche Erklärung für das Abweichen ihrer Daten von den von SANKHALA (1967)
genannten Werten sein k¨onnte, schließt sie aus, da sich keine signifikanten Unterschie-
de der Zyklusdaten aus Washington, D.C, (39 ˚ n.Br.) und aus Prag (50 ˚ n.Br.) feststel-
len ließen. Nach GUGGISBERG (1975) sind Tigerinnen normalerweise f¨ur 5 bis 7 Tage
empfängnisbereit; in der Wildnis bleiben Tigerpaare f¨ur 5 bis 6 Tage zusammen.

ACHARJYO und MOHAPATRA (1979) zeichneten Daten zur Zykluscharakteristik von
zwei Tigerinnen im

”
Nandankanan Biological Park“, Orissa (Indien), auf. Das Inter¨ostru-

sintervall schwankte in 15 F¨allen zwischen 25 und 138 Tagen (x= 65,9 Tage). 19̈Ostrus-
perioden hatten eine Dauer von zwei bis acht Tagen (x= 5,2 Tage).

SEIFERT et al. (1984) schreiben, daß sich im Leipziger Zoo eine Tigerin vom 6.-
9.12.1981, 7.-12.1.1982, 23.-26.1.1983 und vom 3.-5.3.1983 decken ließ. Demnach be-
trug bei diesem Tier diëOstrusdauer 4, 6, 4 bzw. 3 Tage. ACHARJYO und MISHRA

(1985/86) definieren den̈Ostrus als den Zeitraum, in dem Paarungen beobachtet wer-
den. Neun von ihnen in einem indischen Tierpark aufgezeichneteÖstrusperioden hatten
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eine Länge von 5 bis 10 Tagen (x= 7,33 Tage). Die Zyklusl¨ange geben sie anhand von
sechs registrierten Zyklen mit 33 bis 53 Tagen an (x=41).

Die zitierten Quellen machen deutlich, daß die Zyklusl¨ange beim Tiger offensichtlich
sehr variabel ist. Eine m¨ogliche Erklärung hierfür bieten die endokrinologischen Untersu-
chungen von SEAL et al. (1985, 1987), die einen Zusammenhang zwischen Zyklusl¨ange
und Ovulationstyp (s.u.) vermuten. W¨ahrend die mittlere Zyklusl¨ange bei neun Tieren
mit anovulatorischem Zyklus und unterschiedlicher genetischer Herkunft 25+ 1,3 Tage
betrug, war diese bei einem spontanovulatorischem Tier mit 60 Tagen deutlich l¨anger. Ge-
naue Verhaltensstudien an drei Tieren ¨uber insgesamt zehn Zyklen ergaben eine mittlere
Östrusdauer von 5,3+ 0,2 Tagen.

Geburtsintervall: ACHARJYO und MISRA (1975 b) untersuchten die L¨ange des Ge-
burtsintervalles bei zwei Tigerinnen. In f¨unf Fällen variierte die Dauer des Intervalls zwi-
schen 4 Monaten und 25 Tagen bis zu 3 Jahren, 8 Monaten und 9 Tagen bei einem Durch-
schnitt von einem Jahr 6 Monaten und 5 Tagen. Das eine Tigerweibchen konnte nur vier
Würfe in 6 Jahren geb¨aren, während das andere Weibchen drei W¨urfe in einem Jahr und
8 Monaten gebar. Der geringste Geburtsabstand von nur 4 Monaten und 25 Tagen (164
Tagen) wurde durch die Tatsache m¨oglich, daß das Weibchen ihre Welpen verlor und in-
nerhalb von einem Monat und 25 Tagen nach der ersten Geburt erneut konzipierte. Die
Autoren machen dar¨uber hinaus Angaben zum Geburtsintervall beim L¨owen und beim
Leoparden.

Artifizielle Reproduktionstechniken

REED et al. (1981) benutzen f¨ur ihren Embryotransfer von zwei Tiger-Morulae auf ei-
ne Löwin sowohl für die Superovulation der beiden Spender-Bengaltigerinnen als auch
für die Zyklussynchronisation der Empf¨anger-Löwin FSH zur Stimulation des Follikel-
wachstums und HCG zur Ausl¨osung der Ovulation. Bei der anschließend durchgef¨uhrten
Laparoskopie zeigten die Tigerinnen 35 bzw. 30 Ovulationsgruben. Dies zeigt, daß bei
EinsatzzweierGonadotropine Ovulationen m¨oglich sind.

Ein anderes Ergebnis erhielten PHILLIPS et al. (1982), die die Ovulationsinduktion
lediglich mit FSH bei verschiedenen Zoo-Felidae erprobten. Dabei gingen sie beim Tiger
folgendermaßen vor: Insgesamt siebenmal wurden die Ovarien von vier bengalischen Ti-
gerinnen (P.t. bengalensis) laparoskopisch inspiziert und vier Tage sp¨ater 10 mg FSH/Tier
über weitere 5 Tage verabreicht. Im Anschluß an diese Behandlung wurde bei jedem Tier
eine zweite Laparoskopie durchgef¨uhrt. In vier der sieben Versuche fanden sich bei der
zweiten Laparoskopie frische Ovulationsgruben; bei Tigerin 2 konnten 1981, bei Tige-
rin 3 1981 und 1982 lediglich mehr als 10 Terti¨arfollikel jedoch keine Hinweise auf eine
Ovulation gefunden werden. Im Gegensatz zu den anderen Tigerinnen zeigten diese bei-
den Tiere bei der ersten Laparoskopie keinerlei ovarielle Aktivit¨at. PHILLIPS et al. (1982)
vermuten, daß die Anzahl der im Anschluß an eine FSH-Behandlung ovulierenden Fol-
likel von der Ausgangsaktivit¨at der Ovarien abh¨angt. Die Ovulation allein nach FSH-
Applikation in vier von sieben F¨allen läßt nach Ansicht der Autoren zwei Schl¨usse zu:

1. Die Ovulation erfolgte in diesen F¨allen spontan im Anschluß an die Follikelreifung,
ohne daß es eines pr¨aovulatorischen LH-Gipfels bedurfte.

2. Die verwendete FSH-Pr¨aparation war mit LH kontaminiert.
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Die mangelnde Bereitschaft dieser Tiere, auf die Hormonbehandung zu reagieren,
ist insofern interessant, als daß eines der untersuchten Tiere eine außergew¨ohnlich star-
ke Antwort zeigte; hier fanden sich bei der zweiten Laparoskopie sechs reife Follikel,
sechs bereits ovulierte Follikel (

”
Corpora haemorrhagica“) und sechs Gelbk¨orper. Diese

Eingriffe in den Sexualhormonhaushalt kl¨aren zwar nicht die Frage des physiologischen
Ovulationstypes, zeigen aber zumindest, daß bei experimentell herbeigef¨uhrter Ovulati-
on unter ausschließlicher Verwendung des follikelstimulierenden Hormons, einige Tiere
spontan ovulieren, w¨ahrend andere einen anovulatorischen Zyklus durchmachen.

Die Studie von PHILLIPS et al. (1982) wurden im folgenden Jahr fortgef¨uhrt und
ergänzt durch Versuche zur instrumentellen Samen¨ubertragung (WILDT et al. 1987 c).
Die Anzahl der Tiger hatte sich inzwischen auf f¨unf erhöht; die Gesamtbilanz der Studie
fiel nun deutlich schlechter aus. Verglichen mit den Ergebnissen, die in fr¨uheren Ver-
suchen mit Geparden (WILDT et al. 1981 b), nordchinesischen Leoparden (PHILLIPS

et al. 1982) und L¨owen (WILDT et al. 1986 d) erzielt worden waren, erwies sich das
Auslösen von Ovulationen bei Tigerinnen als deutlich schwerer. Nur in f¨unf von elf Fällen
entstanden sprungreife Follikel und nur in vier F¨allen waren Ovulationen nachweisbar.
Selbst die zus¨atzliche Applikation von 500 IU HCG bei zwei der anovulatorischen Tige-
rinnen brachte nicht den gew¨unschten Erfolg. Bei s¨amtlichen Tieren, die nicht ovuliert
hatten, wirkten die Ovarien geschwollen und enthielten zahlreiche unreife Follikel von
drei bis fünf Millimeter Durchmesser. Jedes der f¨unf Tiere wurde im Anschluß an die La-
paroskopie noch w¨ahrend der An¨asthesie instrumentell inseminiert, wobei der Zeitpunkt
der Ovulation vom Zustand der Ovarien abh¨angig gemacht wurde. Bei keinem der Tiere
führte die Samen¨ubertragung, welche intrazervikal oder intrauterin erfolgte, zur Tr¨achtig-
keit. Zwei Tigerinnen, die nachweislich ovulierten, zeigten am dritten bzw. f¨unften Tag
der FSH-ApplikationÖstrusverhalten. Eines der Tiere paarte sich daraufhin ¨uber 36 Stun-
den mit einem M¨annchen, w¨ahrend das andere intrazervikal inseminiert wurde. Durch
eine Spülung der Uterush¨orner und der Eileiter unter laparoskopischer Kontrolle konnte
bei Tigerin 1 keine Eizelle und bei Tigerin 2 drei unbefruchtete Ova isoliert werden.

Die unbefruchteten Eizellen gaben Anlaß, das Wanderungsverhalten der Spermatozy-
ten nach der Insemination zu ¨uberprüfen. Zu diesem Zweck laparotomierten WILDT et
al. (1987 c) drei Tigerinnen eine Stunde nach intra- oder transzervikaler Samen¨ubertra-
gung und sp¨ulten die Eileiter sowie die proximalen und distalen Anteile jedes Uterushorns
mit physiologischer Kochsalzl¨osung. Weder in den Tuben noch in den Uterushornspitzen
waren Samenzellen nachweisbar. Nur bei einem Tier, welches transabdominal unter la-
paroskopischer Kontrolle inseminiert worden war, fanden sich im proximalen Teil des
Uterushorns Spermien. Die Autoren entwickeln mehrere Ans¨atze, um den Mißerfolg der
instrumentellen Samen¨ubertragung zu erkl¨aren: 1. Eine einzelne Insemination kann nicht
die Vielzahl von Kopulationen ersetzen, die bei Tigern ¨ublicherweise beobachtet wer-
den und die u. U. nicht nur f¨ur die Auslösung der Ovulation sondern auch f¨ur die In-
duktion einer für den Transport der Samenf¨aden ad¨aquaten Uteruskontraktilit¨at essentiell
sind. 2. Flankierend zu den Versuchen durchgef¨uhrte sequentielle Messungen der Serum-
Kortisolkonzentration zeigten, daß selbst die wenig invasiven Manipulationen w¨ahrend
der Laparotomie zu einem markanten Anstieg dieses Hormons f¨uhrten, der z.T. das drei-
fache des Basalwertes erreichte. Die erh¨ohten Level des Stresshormons Kortisol k¨onnten
einen negativen Einfluß auf endogene Mechanismen aus¨uben, die den uterinen Spermien-
transport fördern. 3. Versuche an Hauskatzen ergaben, daß meßbare endokrine Unter-
schiede zwischen einem durch exogene Gonadotropinzufuhr ausgel¨osten und einem phy-



32 KAPITEL 2. ZYKLUS UND PAARUNG

siologischen̈Ostrus bestehen. Die Serumkonzentrationen von17�-Estradiol erreichen bei
künstlicherÖstrusinduktion bei weitem nicht die Level, die physiologischerweise erreicht
werden und nehmen bereits mit Einsetzen der Raunze wieder ab. Weiterhin ist bei FSH
behandelten Katzen unmittelbar nach Einsetzen der Raunze ein verfr¨uhter Anstieg von
Progesteron, dessen periphere Konzentrationen normalerweise erst am 4. Zyklustag zu-
nehmen, nachweisbar. Diese endokrinen Alterationen m¨ogen der Grund sein, daß FSH
behandelte Hauskatzen trotz nat¨urlicher Paarungen im Vergleich zu den Kontrolltieren,
welche während einer physiologischen Raunze gedeckt wurden, einen h¨oheren Anteil un-
befruchteter Eizellen produzierten (24,4% gegen¨uber 2,3% aller durch Sp¨ulung gewonne-
nen Oozyten) (WILDT et al. 1986 d; GOODROWEet al. 1986). Nach WILDT et al. (1987
c) bestehen wenig Zweifel, daß die Vorg¨ange des Spermientransportes, der Befruchtung
sowie der Implantation hochgradig sensibel auf die Ver¨anderungen im Geschlechtshor-
monstatus reagieren. Es erscheint daher m¨oglich, daß beim Tiger mit FSH zwar Ovula-
tionen ausl¨osbar sind, die jedoch aufgrund iatrogen induzierter, endokriner Imbalancen
nicht für die instrumentelle Samen¨ubertragung nutzbar sind.

Neuere Untersuchungen an Hauskatzen (HOWARD et al. 1992 a) zeigen dar¨uber hin-
aus, daß auch die zur Durchf¨uhrung der Laparoskopie ¨ubliche Ketaminhydrochlorid-
Azepromazin-Halothan Anästhesie und/oder der Eingriff an sich, sofern er pr¨aovula-
torisch erfolgt, die Ovulation beeintr¨achtigen k¨onnen, was eine Erkl¨arung für die relativ
geringen Erfolge bei der Induktion der Ovulation beim Tiger sein k¨onnte. 23

”
präovu-

latorische“ und 30
”
postovulatorische“ Hauskatzen wurden auf laparoskopischem Wege

transabdominal direkt intrauterin besamt, nachdem die Ovarien vorher unter Einsatz von
100 IU PMSG und 75-100 IU HCG (80 h sp¨ater) aktiviert worden waren. Dieser Eingriff
erfolgte 25-50 Stunden nach der HCG Injektion. Sechs Tage sp¨ater wurde eine Unter-
suchung der Ovarien und eine Sp¨ulung der Geb¨armutter bei neun pr¨aovulatorischen und
12 postovulatorischen Katzen vorgenommen. An diesem Tag hatten die pr¨aovulatorisch
inseminierten Katzen signifikant (p<0,05) weniger Gelbk¨orper (2,8+ 1,5) und Embryo-
nen (0,4+ 0,3) produziert als die Katzen, die postovulatorisch inseminiert worden waren
(18,9+ 3,3 CL, 4,6+ 1,2 Embryonen). Nur zwei von 14 Katzen (14,3%), die vor der
Ovulation inseminiert und anschließend nicht gesp¨ult worden worden waren, wurden tra-
gend, im Vergleich zu 9 von 18 Katzen (50%), die nach der Ovulation inseminert worden
waren. Diese Versuche machen nicht nur wahrscheinlich, daß – zumindestens bei der
Hauskatze – ein negativer Einfluß einerpräovulatorischenErfolgskontrolle der hormo-
nellenÖstrusinduktion besteht; sie zeigen dar¨uber hinaus, daß Elektroejakulate, dienach
der Ovulation direkt intrauterin ¨ubertragen werden, zu einer relativ hohen Tr¨achtigkeits-
rate führen. Ferner ist eine Absch¨atzung der Befruchtungsf¨ahigkeit nach der Ovulation
möglich geworden. Da Ovulationen bei der Hauskatze unter diesen Versuchsbedingungen
im allgemeinen 25-27 h nach der Applikation von HCG auftreten, betr¨agt der Zeitraum,
in welchem die ovulierte Eizelle befruchtungsf¨ahig ist, also mindestens 14 Stunden.

DONOGHUE et al. (1990) beschreiben die erstein vitro Fertilisation beim Tiger, die
zu einer Trächtigkeit führte. In einer Studie wurden 10 (Vers. 1) bzw. im Jahr darauf
sechs (Vers. 2) Tigerinnen mit 2500 oder 5000 IU ECG (Equines Chorion-Gonadotropin
= PMSG) und 84 Stunden sp¨ater mit 2000 IU HCG behandelt. 24 bis 26 Stunden nach
der HCG Applikation führten DONOGHUE et al. (1990) bei allen Tieren eine transab-
dominale Aspiration der Oozyten unter laparoskopischer Kontrolle durch. Hierzu punk-
tierten sie analog zu der von WILDT et al. (1987 c) bei der Hauskatze beschriebenen
Technik die reifen Follikel und aspirierten vorsichtig deren Inhalt. Gemessen an der Ent-
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wicklung von Follikeln (Durchmesser� 2mm) reagierten alle Weibchen auf die exogene
Gonadotropinbehandlung; bei einigen traten Superovulationen (Variationsbreite 6-52 Fol-
likel/Weibchen) auf. Aus 468 Follikel ließen sich insgesamt 456 Eizellen aspirieren, was
einer Erfolgsquote von 97,4% entspricht (durchschnittlich 28,5 Eizellen/Weibchen). Von
diesen waren 378 (82,9%) reif, 48 (10,5%) unreif und 30 (6,6%) degeneriert. In einer
befeuchteten Atmosph¨are mit einem CO2-Gehalt von 5% wurden bis zu 10 Eizellen mit
Samenportionen von0; 05 � 106 Spermatozyten inkubiert. Bei 227 (63,4%) der insgesamt
358 reifen Oozyten war eine Befruchtung erkennbar, jedoch mußten die Oozyten von
zwei Tigerinnen f¨ur die folgenden Versuche wegen Kontamination ausgeschlossen wer-
den. 187 (95,5%) der verbleibenden 195 Oozyten erreichten nach der Befruchtung das
Zwei-Zell-Stadium. Der anschließende autologe chirurgische Transfer von 68 Embryo-
nen hoher Qualit¨at in die Eileiter von vier Spendertieren der Versuchsgruppe 1 bzw. zwei
Spendertieren der Gruppe 2 f¨uhrte bei einem Tier der Gruppe 2 zu einer Tr¨achtigkeit.
107 Tage nach dem Transfer konnten drei lebende Welpen durch Kaiserschnitt entbunden
werden. In weiteren Kultivierungsversuchen ¨uber 72 bzw. 96 Stunden erreichten 20 Em-
bryonen das fortgeschrittene Morula- und 14 Embryonen das fr¨uhe Blastozysten-Stadium.
Die Versuche zeigen, daß einein vitro Fertilisation beim Tiger prinzipiell m¨oglich ist und
die resultierenden Embryonen f¨ur den Embryo-Transfer genutzt werden k¨onnen.

Nachdem bereits bei der Hauskatze (JOHNSTON et al. 1989), der Bengalkatze (GOO-
DROWE et al. 1989 b) und beim Puma (MILLER et al. 1990)in vitro-Fertilisationen von
Oozyten aus unreifen Follikeln, die nachtr¨aglich im Labor zur Ausreifung gebracht wor-
den waren, gelungen waren, untersuchten JOHNSTON et al. (1991 c) die M¨oglichkeit un-
reife Eizellen aus Eierst¨ocken von weiblichen Tigern und anderen seltenen Zoofeliden,
unmittelbar nach deren Tod oder nach einer Ovariohysterektomie, zu gewinnen und f¨ur
die in vitro Fertilisation zu nutzen. Obwohl der gr¨oßte Teil der Tiere ¨alter als 10 Jahre war,
gelang es den Autoren 846 Oozyten von 13 verschiedenen Katzenarten zu isolieren, von
denen 608 (71,9%) von mittlerer bis ausgezeichneter Qualit¨at waren. In Kultivierungsver-
suchen konnten 164 (32,2%) von 508 Eizellen zur Ausreifung bis zum Metaphase II Sta-
dium gebracht werden. Die durchschnittlichen Reifungsquoten bei Arten, von denen drei
oder mehr Spendertiere zur Verf¨ugung standen, waren am h¨ochsten beim Tiger (36,2%)
gefolgt von Leopard (27,9%) und Gepard (8,3%). Hierbei muß jedoch kritisch angemerkt
werden, daß die Kernteilungsvorg¨ange allein bei Feliden kein sicheres Zeichen der Rei-
fe und Befruchtungsf¨ahigkeit zu sein scheinen (BYERS et al. 1992) (s.u.). Diein vitro
Befruchtung führte zu Befruchtungsraten (zwei Polark¨orper, zwei Vorkerne oder Zelltei-
lung mindestens bis zum Zwei-Zell-Stadium) (GOODROWE et al. 1988) von 9,1 bis zu
28,6% (Leopard) bei Verwendung von frischem Sperma bzw. von 4,0 (L¨owe) bis zu 40%
(Puma) bei Verwendung von zuvor tiefgefrorenem Sperma. Versuche mit heterologem
Hauskatzensperma ergaben Befruchtungen bei Oozyten von Tiger, Leopard, Schneeleo-
pard, Puma, Serval und Kleinfleckkatze mit einer Variationsbreite der Befruchtungsrate
zwischen 5% (Leopard) und 46,2% (Puma). Zellteilungen resultierten aus der Insemina-
tion von Leoparden-Eizellen mit homologem (1 Embryo) sowie von Puma-Eizellen mit
heterologem Hauskatzensperma (3 Embryonen). Diese Studie er¨offnet die Möglichkeit,
unreife Eizellen seltener Katzenarten noch nach derem Tode im Labor zur Ausreifung zu
bringen. Dar¨uber hinaus belegt sie die nahe taxonomische Verwandtschaft der Feliden,
da einige Arten offensichtlich keine ausreichenden Schutzmechanismen entwickelt ha-
ben, um die Penetration und Fertilisation duch heterologes Felidensperma zu verhindern.
Diese Tatsache kann ausgenutzt werden zur Beurteilung der Fruchtbarkeit m¨annlicher
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Individuen, indem die F¨ahigkeit der Spermatozyten getestet wird, die innere H¨alfte der
Zona pellucida von Hauskatzen Oozyten zu penetrieren und in den perivitellinen Raum
vorzudringen (DONOGHUE et al. 1992 a).

Hinsichtlich der Reifungskriterien vonin vitro gereiften Oozyten sei auf die Studie
von BYERS et al. (1992) an Hauskatzenova verwiesen. Ihren Untersuchungen zufolge
stellt weder das Ausbilden der Chromosomenplatte in der Metaphase II noch die Locke-
rung und Auflösung der Cumulus oophorus Zellen ein sicheres Zeichen der zytoplasmati-
schen Reife der Eizelle und damit der Befruchtungsf¨ahigkeit in in vitro Systemen dar.
Die Autoren suchten nach einer brauchbaren Methode anhand zytoplasmatischer Kri-
terien den optimalen Befruchtungszeitpunkt von Feliden-Oozyten sicher bestimmen zu
können. Dabei interessierte sie insbesondere der Mechanismus des Polyspermie-Blocks
und die in diesem Zusammenhang auftretenden kortikalen Granula, welche nach dem
Eindringen des Spermiums in die Zelle Proteinasen durch Exozytose in den perivitellinen
Raum entlassen. Diese Proteinasen stehen im Verdacht das chemische Millieu des perivi-
tellinen Raums in einer Weise zu ver¨andern, die es nachfolgenden Spermien unm¨oglich
macht, sich an das Oolemm zu binden oder es zu durchdringen. W¨ahrend des Reifungs-
prozesses bildet sich in der Eizellenrinde eine granulafreie Zone (

”
cortical granula-free

domain“), die bei Hamster und Maus ein verwertbares Reifekriterium darstellt. Nach BY-
ERSet al. (1992) ist dieses Ph¨anomen bei der Eizelle der Hauskatze nicht zu beobachten,
weswegen nach weiteren Reifezeichen geforscht werden muß.

Spontane oder induzierte Ovulation?

Gegenwärtig existieren nur wenige Studien zum Ovulationsmodus des Tigers, die es
lediglich erlauben, einen Verdacht auszusprechen. PHILLIPS (1981) fand auf den Ei-
erstöcken zweier Bengaltigerinnen, die seit f¨unf bzw. neun Monaten keinen Kontakt mehr
zu männlichen Tieren gehabt hatten, Gelbk¨orpergewebe und zieht daraus den vorsichti-
gen Schluß, daß dieses luteale Gewebe u.U. durch eine spontane Ovulation entstanden sei.
Hierzu muß angemerkt werden, daß gegenw¨artig keine Untersuchungen bei dieser Spezi-
es vorliegen, aus denen hervorgeht, ¨uber welchen Zeitraum luteale Restk¨orper beim Tiger
bestehen bleiben. Untersuchungen bei der schottischen Wildkatze (MATTHEWS 1941)
sowie beim Rotluchs (DUKE 1949; CROWE 1975) haben jedoch gezeigt, daß

”
Corpora

albicantia“ noch Monate bzw. Jahre, ja unter Umst¨anden sogar zeitlebens makrokopisch
nachweisbar sind, so daß es fraglich erscheint, ob das von PHILLIPS (1981) gefundene lu-
teale Gewebe nicht m¨oglicherweise doch das Produkt einer schon l¨anger zur¨uckliegenden
Kopulation ist.

SEAL et al. (1985, 1987) beurteilten das Schicksal reifer Terti¨arfollikel bei fünf ein-
zeln gehaltenen Tigerinnen, bei denen sie w¨ochentlich die Serumkonzentrationen von
17�-Estradiol, Progesteron und Testosteron bestimmten (insgesamt 440 ausgewertete
Proben), anhand des Verlaufs der Progesteronwerte. Blieb die Progesteronkonzentrati-
on im Anschluß an den̈Ostrus auf einem niedrigen Basislevel zwischen 1 und 2 ng/ml, so
folgerten sie, daß keine Corpora lutea entanden sein konnten und beurteilten den Zyklus
als anovulatorisch. Demnach hatten vier der f¨unf getesteten Amurtigerinnen, (P.t. altai-
ca) stets anovulatorische Zyklen. Bei einem Tier zeigten sich im Anschluß an denÖstrus
Progesteronanstiege auf Werte> 70 ng/mlüber drei Zyklen. Diese erh¨ohten Werte hielten
jeweils fünf oder mehr Wochen an und wurden als Folge einer vorausgegangen spontanen
Ovulation mit anschließender Gelbk¨orperphase angesehen.
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SEAL et al. (1985, 1987) weisen darauf hin, daß gelegentliche schwache Progeste-
ronwerterhöhungen im Bereich oberhalb von 2 ng/l, die sie besonders bei einem sehr
nervösen Tier nachweisen konnten, m¨oglicherweise nicht ovariellen Ursprungs sind, son-
dern als Reaktion der Nebenniere auf die Manipulationen im Zusammenhang mit der
Immobilisation aufzufassen sind. Ferner konnten sie anhand von Versuchen mit Tritium-
markiertem Estradiol und Progesteron zeigen, daß die renale Exkretion beider Substanzen
innerhalb von 150 min nur 1,3 bzw. 0,9% der Ausgangsmenge betr¨agt, so daß eine endo-
krinologische Zyklusdiagnostik ¨uber den Harn wohl ausscheidet.

WILDT et al. (1980 a, 1993) erw¨ahnen unver¨offentliche laparoskopische Untersuchun-
gen aus ihrem Labor, die gezeigt haben, daß Tigerinnen in Abwesenheit m¨annlicher Tiere
gelegentlich auch spontan ovulieren. Dagegen sind WILDT et al. (1987 c) unter Hinweis
auf SEAL et al. (1985) der Ansicht, daß Tiger im allgemeinen eher provoziert ovulieren.

Insgesamt ist festzuhalten, daß die wenigen hier zitierten Befunde nicht ausreichen,
klar zu entscheiden, zu welchem Ovulationstyp der Tiger in der Mehrzahl der F¨alle neigt.
Es bleibt der vorsichtige Schluß zu ziehen, daß neben anovulatorischen zumindest gele-
gentlich auch spontan ovulatorische Zyklen existieren, die Frage der provozierten Ovula-
tion kann augenblicklich noch nicht sicher beantwortet werden.

Zyklussynchronisation

Hinweise auf eine spontane Zyklussynchronisation, wie sie auch von anderen Spezies ein-
schließlich des Menschen bekannt ist (MCCLINTOCK 1971), bei Tigerinnen die gemein-
sam gehalten werden, finden sich bei KLEIMAN (1974): Drei Tiere, die so untergebracht
waren, daß sie nur olfaktorischen und akustischen Kontakt hatten kamen innerhalb eines
Zeitraumes von vier Monaten mit Differenzen von einigen Tagen nahezu gleichzeitig in
denÖstrus; dabei war bei zwei Tieren das Einsetzen desÖstrus längstens eine Woche
versetzt.

2.2.2 LöwePanthera leo

Der Löwe ist wohl die Felidenart, welche am leichtesten in Gefangenschaft vermehrt
werden kann (SEAGER u. DEMOREST 1986), so daß ein̈Uberschuß an L¨owenjungen
mancherorts zum Problem wird. Angesichts der sozialen Lebensweise der L¨owen ist die
Haltung in Paaren oder kleineren Gruppen ¨ublich. Einem ungewollten̈Uberschuß an Wel-
pen kann durch Vasektomie der m¨annlichen Tiere entgegengewirkt werden (ROBINSON

et al. 1975); die Kastration sollte unterbleiben, da sie zum Ausfall der M¨ahne führt. Die
hormonelle Kontrazeption durch Einsatz des synthetischen Androgens

”
Miboleron“ beim

Löwen sowie beim Jaguar und Leoparden beschreiben GARDNER et al. (1985).

Geschlechtsreife

Der Zeitpunkt des Einsetzens der Geschlechtreife bei L¨owen wird im Schrifttum unter-
schiedlich beurteilt. COOPER(1942) spricht vom Einsetzen der Pubert¨at beim weiblichen
Geschlecht zwischen 24 und 28 Monaten. STEYN (1951) berichtet von L¨owen und Löwin-
nen, die sich bereits vor Erreichen ihres zweiten Lebensjahres fortpflanzten, f¨uhrt aber
weiter aus, daß L¨owinnen im allgemeinen nicht vor ihrem dritten bis vierten und L¨owen
nicht vor ihrem fünften bis sechsten Lebensjahr sexuell aktiv werden. GRABIA ŃSKA und
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WOLIŃSKI (1957) beobachteten ersteÖstrussymptome bei L¨owinnen im Alter von 2 Jah-
ren, weisen aber daraufhin, daß weibliche Tiere im allgemeinen erst mit 3 und m¨annliche
Tiere mit 4 Jahren fortpflanzungsf¨ahig sind. WENT (1963) bemerkt, daß das tats¨achliche
Pubertätsalter in weitem Umfang davon abh¨angt, in welchem Alter beide Geschlechter
zuerst zusammen gehalten werden. Er kalkuliert, daß das Alter, in dem vier L¨owinnen
zuerst aufnahmen, 301

2
, 301

2
, 311

2
und 341

2
Monate betrug w¨ahrend fünf Löwen zum Zeit-

punkt ihrer ersten fruchtbaren Paarung 271

2
, 281

2
, 331

2
, 351

2
und 351

2
Monate alt waren.

CRANDALL (1964) sagt, daß der Zyklus bei jungen L¨owinnen gew¨ohnlich im Alter von 3
Jahren einsetzt, w¨ahrend m¨annliche Löwen anscheinend einige Monate l¨anger brauchen,
um die Geschlechtsreife zu erlangen. ROWLANDS und SADLEIR (1968) berichten von der
ersten Paarung zweier von Geburt an zusammengehaltener Wurfgeschwister im Alter von
33 Monaten. Diese Paarung war allerdings noch nicht fruchtbar; 45 Tage sp¨ater ereignete
sich die erste fruchtbare Paarung. Nach einer pers¨onlichen Mitteilung von Adamson an
SCHALLER (1972) paarten sich zwei zahme Wurfgeschwister im Alter von 2 Jahren und
9 Monaten erstmals fruchtbar miteinander. SCHALLER (1972) berichtet weiter, daß die
freilebenden Serengeti-L¨owen später geschlechtsreif werden als diese zahmen Tiere. Der
Autor konnte keine sich paarende L¨owin beobachten, die j¨unger als 3 Jahre gewesen w¨are;
bei diesen L¨owinnen setzt der Zyklus etwa im Alter von 31

2
-41

2
ein. Vier Löwinnen, die

SCHALLER (1972) seit ihrer Geburt kannte, nahmen erstmals im Alter zwischen 3 Jahren
und 5 Monaten und 4 Jahren und 2 Monaten auf. M¨annliche Serengeti-L¨owen werden
ungefähr mit 31

2
bis 4 Jahren geschlechtsreif, ¨außerlich erkennbar an der sich pl¨otzlich ra-

sant entwickelnden M¨ahne, dem Zuwachs an K¨orpergröße sowie an den ersten Paarungen
mit erwachsenen L¨owinnen.

Nach SEAL et al. (1975) pflanzen sich L¨owinnen in Gefangenschaft erstmals mit 20-
24 Monaten fort, w¨ahrend sie in der Wildbahn erst mit 3-4 Jahren geschlechtsreif werden.
ROBINSON et al. (1975) stellen fest, daß L¨owen die Geschlechtsreife im Alter von 3 Jah-
ren erreichen. Die Spermatogenese setzt bei den ostafrikanischen Serengeti-L¨owen im
Alter von 24-36 Monaten ein (WILDT et al. 1987 a). PACKER et al. (1988), die die Fort-
pflanzungsrate freilebender L¨owen des Serengeti-Ökosystems untersuchten, bemerken,
daß Löwinnen ihre ersten W¨urfe typischerweise mit 3 bis 4 Jahren geb¨aren.

Ganzjährig oder saisonal polÿostrisch?

COOPER (1942) studierte den Zyklus der L¨owinnen einer Farm in El Monte, Kalifor-
nien. Anhand von 239 aufgezeichnetenÖstrusperioden kommt er zu dem Schluß, daß
Östren häufiger im Frühjahr als zu irgendeiner anderen Jahreszeit vorkommen. Dabei ist
die Östrusfrequenz am h¨ochsten im Zeitraum Ende Januar bis Mitte Juni. STEYN (1951)
verglich Daten der Geburtsmonate von 407 W¨urfen aus vier verschiedenen Zoos (Preto-
ria, Leipzig, London und Dublin) und kam zu dem Schluß, daß L¨owen offensichtlich das
ganze Jahr hindurch geboren werden, woraus man auf eine ganzj¨ahrig polyöstrische Zy-
kluscharakteristik schließen kann. ECKSTEIN und ZUCKERMAN (1956) stellen fest, daß
die Löwinnen des Londoner Zoos poly¨ostrisch sind, allerdings l¨aßt sich in London eine
gewisse H¨aufung von Löwengeburten zwischen Juni und September beobachten, die auf
der Südhalbkugel (S¨ud-Afrika) zwischen November und M¨arz liegt. GRABIA ŃSKA und
WOLIŃSKI (1957), die sich mit der Fortpflanzung von L¨owen in polnischen Zoos zwi-
schen 1952 und 1955 befaßten, sahen eine H¨aufung vonÖstrusverhalten in den Mona-
ten März/April, August/September und November. LUCKE (1962) erwähnt die folgende
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persönliche Mitteilung durch Mottershead nach der die L¨owinnen des
”
Chester Zoologi-

cal Gardens“ etwa alle drei Monate im JahrÖstrusverhalten zeigen, welches dann 3-4 Ta-
ge anhält; falls keine Paarung stattfindet, setzt der n¨achsteÖstrus ungef¨ahr 28 Tage sp¨ater
ein. ASDELL (1964) charakterisiert den L¨owen als poly¨ostrisch ohne feste Paarungssaison
ohne dabei eine Unterartangabe zu machen. EATON u. YORK (1971) legen Daten ¨uber die
jahreszeitliche Verteilung der̈Ostusperioden von insgesamt neun L¨owinnen (48 beobach-
teteÖstrusperioden) vor, die im

”
Lion Country Safari-Park“(LCS), Florida, zusammen

mit männlichen Löwen in weiträumigen Freigehegen gehalten werden. Sie bezeichnen
den Löwen als

”
komplett“ polyöstrisch, da sich aus ihren Werten keine jahreszeitliche

Abhängigkeit für das Auftreten des̈Ostrus ableiten l¨aßt. Nach SEAL et al. (1975) sind
Löwinnen polyöstrisch und ovulieren das ganze Jahr ¨uber. Nach GUGGISBERG (1975)
finden Paarungen in Afrika s¨udlich der Sahara zu jeder Zeit des Jahres statt; das Gleiche
gilt f ür Indien. Dagegen sollen die bereits ausgerotteten algerischen L¨owen eine Paarungs-
zeit im Januar und Februar gehabt haben. SCHMIDT u. NADAL (1980) beobachteten das
Östrusverhalten von drei afrikanischen L¨owinnenüber 18 Monate und nahmen w¨ahrend
dieses Zeitraumes Blutproben zur Bestimmung der Serumspiegel von Progesteron und
Estradiol. Ihren Untersuchungsergebnissen zufolge waren diese L¨owinnen ohne erkenn-
bare saisonale Abh¨angigkeit das ganze Jahr ¨uber zyklisch. PACKER und PUSEY (1983)
konnten bei den von ihnen beobachteten freilebenden L¨owen des Serengeti-Nationalparks
keine saisonale Abh¨angigkeit der Paarungsaktivit¨at feststellen.

Zyklusl änge -Östrusdauer

Erwachsene L¨owinnen ohne Jungen zeigen eine große individuelle Variabilit¨at hinsicht-
lich der Zykluslänge, die zwischen 2 und 8 Wochen betragen kann (SEAGER u. DEMO-
REST 1986). COOPER(1942) prüfte die Frage, ob der̈Ostrus der L¨owin einer rhythmi-
schen Periodizit¨at folgt, in dem er die Inter¨ostruslängen von 10 L¨owinnen einer kaliforni-
schen Farm, die bis auf wenige Ausnahmen stets gedeckt wurden, miteinander verglich.
Nur bei einem Tier ließ sich eine Konstanz der Inter¨ostruslänge nachweisen (1 Monat
bei sieben aufeinanderfolgendenÖstrusperioden), bei den anderen Tieren schwankte die
Interöstruslänge in weiten Bereichen (1-16 Monate). COOPER (1942) bemerkt hierzu,
daß die physiologischen Faktoren, welche f¨ur das Einsetzen des̈Ostrusverhaltens ver-
antwortlich sind, offensichtlich keiner zeitlichen Rhythmik unterliegen. ECKSTEIN und
ZUCKERMAN (1956) sagen, daß L¨owinnen in Abwesenheit eines m¨annlichen Partners
drei bis vier Zyklusphasen im Jahr haben. W¨ahrend dieser Zyklen kommt es alle 3-4
Wochen zumÖstrus, welcher in der Regel 7 Tage dauert. Nach GRABIA ŃSKA und WO-
LI ŃSKI (1957) dauert der̈Ostrus 5-9 Tage. L¨owinnen, die ihre Jungen nicht aufziehen,
kommen nach 3 Wochen wieder in denÖstrus, während bei laktierenden L¨owinnen der
Zyklus nach 3 Monaten wiedereinsetzt. Eine L¨owin kann unter Zoobedingungen ein bis
zwei Würfe pro Jahr zur Welt bringen.

In einem Res¨umeeüber 105 Jahre erfolgreicher Gefangenschaftszucht im Zoo von
Dublin, Irland, stellt WENT (1963) fest, daß

”
Löwinnen in Gefangenschaft in Intervallen

von etwa 2 Wochen in Hitze kommen.“ Nach ASDELL (1964) dauert der̈Ostrus beim
Löwen bis zu einer Woche und wiederholt sich in einem Intervall von 3 Wochen. SAD-
LEIR (1966 b) beobachtete drei L¨owinnen im Londoner Zoo; 39̈Ostrusperioden hatten
eine durchschnittliche L¨ange von 8,7 Tagen (Variationsbreite = 4-16 Tage). Die mittlere
Zykluslänge betrug bei diesen Tieren in 28 F¨allen 54 Tage.
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Die Beobachtungen von SCHALLER (1972) belegen, daß sowohl die Zyklusl¨ange als
auch dieÖstrusdauer bei L¨owinnen sehr variabel ist. Er sah freilebende Serengeti-L¨owen,
die sichüber Zeiträume von weniger als einem bis zu 22 Tagen paarten. Viele Paarungs-
Perioden dauerten ein oder h¨ochstens 2 Tage, in 23 F¨allen sah er L¨owenpaare ¨uber 3 bis 5
Tage gemeinsam. Die sieben l¨angstenÖstrus-Perioden dauerten 8, 9, 13, 14, 16, 16, und
22 Tage. Sechs̈Ostren einer L¨owin, die zur Konzeption f¨uhrten, zeigten eine hohe indi-
viduelle Variabilität (14, 9, 4, 4, 1 und 5 Tage). Ebenso variabel war die Inter¨ostrusdauer.
Fünf konsekutive Inter¨ostrus-Intervalle einer L¨owin, ermittelt anhand der ungef¨ahren Mit-
telpunkte zweier aufeinanderfolgenderÖstren, betrugen 65, 11, 16, 36 und 14 Tage. Zwei
aufeinanderfolgende Intervalle zweier anderer Tiere dauerten 40 und 26 Tage bzw. 11 und
65 Tage. Die durchschnittliche Inter¨ostruslänge betrug in 17 F¨allen 34,5 Tage. Da Anga-
ben zum physiologischen Reproduktionserfolg von Feliden nur sehr selten gemacht wer-
den, andererseits zur Beurteilung von Fertilit¨atsproblemen in Zuchten sehr wichtig sind,
sollen die folgenden Ausf¨uhrungen von SCHALLER (1972) an dieser Stelle mit aufge-
nommen werden: Nur 8 von 40 beobachteten Paarungen f¨uhrten tats¨achlich zu Geburten,
was einem Reproduktionserfolg von nur 20% bei L¨owen in freier Wildbahn entspricht.
Anders ausgedr¨uckt bleiben 80% aller Paarungen steril. SCHALLER (1972) erklärt dies
wie folgt: In 5 Fällen (13%) handelte es sich bei den L¨owinnen um bereits tragende, in
2 Fällen (5%) um laktierende Tiere, mindestens 212 Paarungsperioden (30%) waren hin-
sichtlich Dauer und Frequenz ausreichend lang, so daß eine Konzeption zwar zu erwarten
war aber dennoch nicht stattfand, der Autor denkt hier, in Analogie zur Hauskatze, an die
Möglichkeit eines pseudograviden Zyklus, was allerdings unwahrscheinlich erscheint, da
Hinweise jüngeren Datums existieren, die wahrscheinlich machen, daß die L¨owin eher zu
den spontan ovulatorischen Arten zu rechnen ist (s.u.). Die verbleibenden 32 % steriler
Paarungen waren nur sehr kurz (einige Stunden bis zu einem Tag) und es ist m¨oglich, daß
die Löwin keinen vollständigenÖstrus ausbildete.

Auch EATON und YORK (1971) weisen darauf hin, daß dieÖstrusdauer bei den von
ihnen untersuchten 21 L¨owinnen, die alle st¨andigen direkten Kontakt zu m¨annlichen
Löwen hatten, eine große Variatonsbreite zeigte, wobei nach ihrer Meinung Einfl¨usse
wie Alter, sozialer Status und Kopulationsfrequenz noch ungen¨ugend untersucht sind.
Wenn man die von ihnen gewonnenen Daten ¨uber insgesamt 53̈Ostrusperioden von 16
Löwinnen arithmetisch mittelt, so ergibt sich eine mittlereÖstrusdauer von 6,4 Tagen
(Variationsbreite 3,5-13,5 Tage). EATON (1974 b) legt erweitertes Zahlenmaterial ¨uber
vier Löwenrudel des Lion Country Safari Parks (LCS), Florida, vor. Hier betrug die Va-
riationsbreite der durchschnittlichenÖstruslänge der einzelnen Rudel 5,94-7,71 Tage.
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Tab. 2.3 :” Inter östrus-Perioden“der Löwinnen des LCS-Parks, Florida

Interöstrus-Perioden Gesamtzahl Anzahl der
in Tagen derÖstrus-Perioden Ẅurfe

Löwin 30 30-70 >80

Flare-up 4 0 3 7 0
Step and half 1 1 2 0
Dot 6 2 8 2
Red 2 1 1 4 1
Eagle 2 1 2 5 2
Brownie 1 2 3 1
Spookie 1 1 2 1
Lonesome 1 1 2 1
Peggie 5 1 2 8 1
Joyce 3 4 2 9 0

– – – – –
Gesamt 25 9 16 50 9

Daten entnommen aus EATON und YORK (1971)

Ebenfalls mit einer hohen individuellen Variabilit¨at behaftet war bei diesen Tieren die
Zykluslänge. Sie wird von EATON und YORK (1971) als

”
Interöstruslänge“ angegeben,

wobei sie – im Gegensatz zu der sonst in der angloamerikanischen Literatur weit ver-
breiteten Definition: Inter¨ostrus = Zeitraum zwischen den beiden mittleren Tagen zweier
aufeinanderfolgender̈Ostren – den Inter¨ostrus als den Zeitraum zwischem dem letzten
Östrustag und dem ersten Tag des nachfolgendenÖstrus definieren. Bei einer arithmeti-
schen Mittelung der 42 auf diese Weise registrierten

”
Interöstren“ von 12 Tieren kommt

man auf eine
”
Interöstruslänge“ von 33 Tagen (Variationsbreite 18 bis ¨uber 80 Tage).

Diese Zahl ist aufgrund der besonderen Inter¨ostrusdefinition der zitierten Autoren nicht
mit der Zykluslänge gleichzusetzen. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, k¨onnte man
die beiden zum ¨ublichenÖstrusbegriff fehlenden Zeitr¨aume (= 2 mal die halbëOstrus-
dauer) anf¨ugen und erhielte so eine durchschnittliche Zyklusl¨ange von 39,4 Tagen. Die
so gewonnene Zahl kann zwar als Anhaltspunkt dienen, ber¨ucksichtigt jedoch nicht das
evtl. Auftreten von Scheintr¨achtigkeiten, induziert durch sterilen Koitus bzw. Tr¨achtigkei-
ten mit embryonalem Fr¨uhtod, insbesondere bei den

”
Interöstren“, welche l¨anger als 80

Tage dauerten.
Vier Löwinnen mit neun

”
Interöstrus-Perioden“ von ¨uber 80 Tagen L¨ange gebaren im

Beobachtungszeitraum insgesamt nur zweimal (s. Tab. 2.3), was nach EATON und YORK

(1971) als ein Indiz f¨ur Scheiträchtigkeit oder Fruchtresorption gewertet werden kann.
Dies zeigt die Problematik der Mittelwertbildung bei Zahlenmaterial zur Zyklusl¨ange.

Da im LCS-Park die Welpen innerhalb weniger Tage nach der Geburt von ihren
Müttern getrennt werden, lassen sich auf diese Weise auch zuverl¨assige Daten zum Wie-
dereinsetzen des Zyklus im Anschluß an die Geburt gewinnen, falls die Welpen verloren
gehen. Neun Beispiele von sieben L¨owinnen mit einer Durchschnittsl¨ange von 30,4 Ta-
gen (Variationsbreite 13 - 76 Tage) zeigen, daß auch das klinische Puerperium einer hohen
Variabilität zu unterliegen scheint.

SEAL et al. (1975) bemerken hierzu, daß L¨owinnen, deren Welpen nach der Geburt
entfernt werden, innerhalb von 2 Wochen ovulieren. Sie geben die Zyklusl¨ange der L¨owin
mit ca. 60 Tagen an und weisen daraufhin, daß die Angaben zur Zyklusl¨ange in der Lite-
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ratur in weitem Umfang variieren. Den Feldforschungen von SCHALLER (1972) zufolge
zeigen Löwinnen, die Junge aufziehen, f¨ur einige Monate keinen̈Ostrus; eine erneute
Konzeption findet normalerweise nicht statt bevor die Jungtiere 19-23 Monate alt sind.
Falls jedoch ein Wurf verloren geht oder von einer in der Rudelhierachie h¨oher stehenden
Löwin adoptiert wird, stellt sich der̈Ostrus in einem Monat oder weniger nach der Ge-
burt ein. Zuähnlichen Werten als Ergebnis dreij¨ahriger Feldbeobachtungen in Tansania
kommen PACKER und PUSEY (1983). Bei Löwinnen, die geboren haben, ruht der Zyklus
normalerweise bis die Jungen ein Alter von zwei Jahren erreicht haben. Diese postparta-
le Amenorrhö kann nicht wie bei Primaten (z.B. Steppenpavianen (Papio cynocephalus),
ALTMANN et al. 1978) laktationsbedingt sein, da die Jungtiere nur ungef¨ahr 5-9 Monate
gestillt werden. L¨owinnen mit abh¨angigen Welpen werden fast nie ¨ostrisch, unter 147 von
PACKER und PUSEY (1983) beobachteten̈Ostrusperioden befanden sich nur zwei F¨alle
laktierender Löwinnen sowie drei F¨alle trächtiger Löwinnen.

BERTRAM (1975), der die Arbeit von SCHALLER (1972) in der Serengeti fortsetzte,
schreibt, daß das Inter¨ostrusintervall bei L¨owinnen 2 Wochen bis einige Monate betragen
kann, wobei große Schwankungen nicht nur zwischen Individuen sondern auch bei ein
und demselben Tier zu beobachten sind. Er r¨aumt jedoch ein, daß es aufgrund des meist
sprunghaften Charakters von Feldbeobachtungen sehr schwierig ist, gute Daten zur L¨ange
des Interöstrusintervalls zu bekommen.Östrusperioden unterscheiden sich nicht nur in
ihrer Länge, sondern auch in ihrer Intensit¨at; meist dauert der̈Ostrus etwa 2 bis 4 Tage.

GUGGISBERG (1975) erwähnt Beobachtungen zur̈Ostrusdauer von L¨owinnen des
Londoner und Dresdener Zoos ohne eine n¨ahere Quellenangabe zu machen. Demnach
sind die Londoner Tiere im allgemeinen f¨ur 4 Tage imÖstrus, wobei die Befruchtung
der Eizelle nur w¨ahrend der Paarungen des vierten Tages stattfinden soll. Ein L¨owenpaar
des Dresdener Zoos soll sich ¨uber einen Zeitraum von 8 Tagen nicht weniger als 360 mal
gepaart haben.

SCHMIDT et al. (1979) ermittelten die Zyklusl¨ange auf endokrinologischem Wege, so
daß auch ihre Zahlen nicht unmittelbar mit denen der ¨ubrigen Autoren vergleichbar sind,
die diesen Parameter ja ¨ublicherweise ¨uber Verhaltensstudien ermitteln. Zur endokrino-
logischen Erfassung der Zyklusl¨ange nahmen sie w¨ochentliche Estradiol-Bestimmungen
bei drei Löwinnenüber 6 Monate vor, wobei sie Estradiolwerte>14 pg/ml als ¨ostrusspezi-
fisch ansahen. Neun solcher Estradiolgipfel lagen 3-8 Wochen weit auseinander, wobei die
Anzahl der Wochen sowohl zwischen den L¨owinnen als auch bezogen auf das Einzeltier
streute. Diese Untersuchungen suggerieren also eine hohe Variabilit¨at der Zykluslänge,
die demnach mit 3-8 Wochen anzunehmen w¨are. SCHMIDT und NADAL (1980) geben
unter Einbeziehung von Verhaltensbeobachtungen 2-8 Wochen als Schwankungsbreite
für die

”
interestrual periods“ dreier L¨owinnen an.

SUBBA RAO und ESWAR (1980) beobachteteten Kopulationen bei einem Paar indi-
scher Zoo-L¨owen (P. leo persica) über einen Zeitraum von 8 Tagen; danach vergingen
21-22 Tage bis zum folgendem̈Ostrus.

PACKER und PUSEY (1983) konnten f¨ur wildlebende Serengeti-L¨owen eine mittlere
Östruslänge von 4 Tagen (Variationsbreite 2-6 Tage, 43 beoachteteÖstrusperioden) ermit-
teln. Interessanterweise stellten sie in 39 von 43 F¨allen fest, daß sich 1-4 Tage nach dem
Östrusende eine kurze Nachbrunft einstellte, welche h¨ochstens einen Tag dauerte. Die
Autoren stellen diese Nachbrunft als

”
sekundärenÖstrus“ dem eigentlichen

”
primären

Östrus“ gegen¨uber. Die sekund¨arenÖstrusperioden lassen sich von den prim¨arenÖstrus-
perioden deutlich abgrenzen durch ihre vorhersagbar kurze Dauer und durch das Fehlen
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aggressiven
”
Besitzverhaltens“ des m¨annlichen Partners, welches f¨ur den primärenÖstrus

die Regel ist. Hinsichtlich der Zyklusl¨ange ergab sich ein mittleres Intervall von 16 Tagen
(Variationsbreite 10-31 Tage, 32 beobachtetet Inter¨ostren) zwischen den mittleren Tagen
zweier aufeinanderfolgenderÖstrusperioden.

Ovulationstyp

ROWLANDS und SADLEIR (1968) gelang es experimentell bei zwei von drei L¨owinnen
durch eine PMSG-Behandlung (1600 I.U.), gefolgt von einer 2 Tage sp¨ater durchgef¨uhr-
ten HCG-Injektion (1000 I.U.), Ovulationen auszul¨osen, ohne daß diese Tiere Kontakt
zu männlichen Löwen hatten. Das dritte Tier war zum Zeitpunkt des Versuchs erst ein
Jahr alt; bei ihm konnten insgesamt 71 Terti¨arfollikel auf beiden Eierst¨ocken nachgewie-
sen werden. Leider ist die Aussagekraft dieses Versuchs hinsichtlich des physiologischen
Ovulationstyps gering, da unklar bleibt, inwieweit die nachgewiesenen Ovulationen Folge
der LH-Komponente des HCG sind und ob ein pr¨aovulatorischer LH-Gipfel mit folgender
Ovulation ohne vorangegangen Koitus bei der L¨owin möglich ist.

PHILLIPS et al. (1982) gelang es, die ovarielle Aktivit¨at und den Eisprung hormonell
unter alleiniger Verwendung von FSH zu stimulieren: Zwei L¨owinnen, die ¨uber 5 Tage 10
mg FSH/Tier erhalten hatten und 4 Tage vor Beginn bzw. 0-2 Tage nach Abschluß der Be-
handlung laparoskopisch untersucht worden waren, bildeten f¨unf bzw. sieben sprungreife
Follikel und zwei bzw. eine frische Ovulationsgrube aus. Die Autoren k¨onnen jedoch ei-
ne LH-Komponente der verwendeten FSH-Pr¨aparation leider nicht sicher ausschließen, so
daß unklar bleibt, ob die experimentell herbeigef¨uhrte Ovulation bei diesen Tieren v¨ollig
ohne LH-Einfluß – also spontan nur nach Abschluß der Follikelreifung – zustandegekom-
men ist.

Aufschlußreicher sind dagegen die endokrinologischen Studien von SCHMIDT et
al. (1979) sowie SCHMIDT und NADAL (1980)über den Verlauf der Estradiol- und Proge-
steronwerte bei drei L¨owinnen während des Zyklus: Im sechsmonatigen Beobachtungs-
zeitraum (SCHMIDT et al. 1979) ereigneten sich bei den drei Tieren neun Estradiolgipfel>

14 pg/ml (19-108 pg/ml), die von̈Ostrusverhalten begleitet waren und von den Autoren
im Zusammenhang mit der pro¨ostrischen Follikelreifung gesehen wurden, da sie deutlich
über dem sonst sehr niedrigen, zum Teil an der Nachweisgrenze befindlichen Basisniveau
lagen. In sieben der neun F¨alle stiegen im folgenden Verlauf die Progesteronkonzentra-
tionen von< 5 ng/ml auf Werte zwischen 17 und 282 ng/ml an und blieben in diesem
Bereich für 2-6 Wochen. Dieser Progesteronanstieg ist nach SCHMIDT et al. (1979) ei-
nem zyklischen Corpus luteum zuzuschreiben. Die Annahme wird erh¨artet durch die ein
Jahr sp¨ater erhobenen Eierstocksbefunde aller drei L¨owinnen im Anschluß an die zwei
Wochen nach einem̈Ostrus durchgef¨uhrte Ovariohysterektomie: Hier fanden sich bei al-
len Tieren Anzeichen von Ovulationen und Gelbk¨orper; die zum Zeitpunkt des Eingriffes
gemessenen Progesteronwerte betrugen 16-96 ng/ml. In den o.g. sieben F¨allen des Pro-
gesteronanstiegs ist nur ein Fall als m¨ogliche Folge eines Koitus zu deuten, da L¨owin
A einen Tag Kontakt mit einem m¨annlichen Tier hatte; die anderen sechs Ovulationen
bei einzeln gehaltenen Tieren fanden offensichtlich spontan statt. Von den zwei Zyklen
ohne Lutealphase glich einer dem anovulatorischen Zyklus der Katze, der andere wurde
als

”
abnormal“ gedeutet. SCHMIDT und NADAL (1980) legen erweitertes Zahlenmaterial

zum Verlauf von Progesteron und Estradiol w¨ahrend einer achtzehnmonatigen Studie an
drei Löwinnen vor. Auch hier ließ sich anhand hoher Progesteronspiegel deutlich nach-



42 KAPITEL 2. ZYKLUS UND PAARUNG

weisen, daß Ovulationen ohne Koitus bei der L¨owin vorkommen.
Zu den hier gemessenen Progesteronwerten sollten die von SEAL et al. (1975) im

Rahmen ihrer Untersuchungen zur hormonellen Kontrazeption beim L¨owen in der Kon-
trollgruppe bestimmten Werte nicht unerw¨ahnt bleiben, da diese deutlich niedriger liegen:
Die während der angenommenen Gelbk¨orperphase des Zyklus durchgef¨uhrten Progeste-
ronbestimmungen an sechs Tieren ergaben Werte zwischen 2 und 3 ng/ml, die bei nicht
tragenden Tieren allm¨ahlich abnahmen. Bei tr¨achtig gewordenen Tieren dagegen stellten
sie einen Progesteronanstieg auf ca. 12 ng/ml fest. SEAL et al. (1975) weisen in diesem
Zusammenhang auf die M¨oglichkeit einer Trächtigkeitsdiagnostik bei L¨owinnen anhand
von Serumprogesteronbesimmungen hin. Bemerkenswertweise liegen ihre einem Corpus
luteum graviditatis zugeschriebenen Werte deutlich unter den o.g. Werten von 17 bis 282
ng/ml, welche SCHMIDT et al. (1979) als charakteristisch f¨ur ein Corpus luteum periodi-
cum ansehen.

Die von SCHMIDT et al. (1979) gemessenen Progesteronwerte sind allerdings auch
höher als bei der Hauskatze (PAAPE et al. 1975; VERHAGE et al. 1976) oder beim Hund
(SMITH u. MCDONALD 1974; CONCANNON et al. 1975; beide Arten< 40ng/ml). Die
Lebensdauer eines zyklischen Gelbk¨orpers betr¨agt bei der Katze 36 Tage (VERHAGE

et al. 1976) und beim Hund 80 Tage (SMITH u. MCDONALD 1974; CONCANNON et
al. 1975). Bei der nicht tragenden, zyklischen L¨owin beträgt sie nach den Untersuchungen
von SCHMIDT et al. (1979) 2-6 Wochen, eine Beobachtung, die zu der oben beschriebe-
nen Variabilität der Zykluslänge paßt (EATON u. YORK 1971; SCHALLER 1972; SEAL et
al. 1975).

Vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet, ¨ahneln die hier erhobenen Befunde
also eher den Verh¨altnissen bei der spontan ovulierenden H¨undin als denen bei der Haus-
katze, bei der die Gelk¨orperphase i.d.R. an den Koitus gebunden ist, so daß durch diese
Studie zumindest Hinweise darauf bestehen, daß L¨owinnen spontan ovulieren. Zur glei-
chen Beurteilung der hier vorgetragenen Ergebnisse von SCHMIDT et al. (1979) gelangen
auch SEAL et al. (1985), die die Zyklus-Endokrinologie des Tigers untersuchten.

Abschließend sei auf WILDT et al. (1993) hingewiesen, die sich auf eigene bisher
unveröffentliche Beobachtungen berufen, nach denen bei L¨owinnen, die allein oder in
Abwesenheit eines M¨annchens gehalten werden, gelegentlich frisches Gelbk¨orpergewebe
laparoskopisch nachgewiesen werden konnte.

Zyklussynchronisation

Löwen haben keine feste Paarungszeit. Die L¨owinnen eines Rudels kommen jedoch oft
zur gleichen Zeit in den̈Ostrus (SCHALLER 1972; BERTRAM 1975). PACKER und PU-
SEY (1983) konnten anhand von Feldbeobachtungen in der Serengeti und im benachbar-
ten Ngorongoro-Krater zeigen, daß eine deutliche Zyklussynchronisation jedesmal dann
einsetzt, wenn ein neues L¨owenmännchen oder ein Bund aus mehreren M¨annchen die
Führungsrolle im Rudel ¨ubernimmt. Ein solcher Wechsel des Harems ist meist verbunden
mit dem Tod oder der Vertreibung der noch von ihrer Mutter abh¨angigen Jungtiere ei-
nes Rudels, die L¨owinnen kommen innerhalb weniger Tage oder Wochen wieder in einen
neuenÖstrus. Bisher ungekl¨art ist die offensichtliche Abh¨angigkeit des Zeitraums zwi-
schen dem Verlust der Jungen und der nachfolgenden Konzeption von den Umst¨anden,
unter denen die Welpen starben. Die Studie von PACKER und PUSEY (1983) ergab, daß
Löwinnen, die ihre noch nicht entw¨ohnten Welpen infolge eines Wechsels in der F¨uhrung
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des Rudels verloren, nach durchschnittlich 134 Tagen (= 6-9 Zyklen, n=5, Variationsbrei-
te 100-164 Tage) wieder aufnahmen, wohingegen L¨owinnen, deren Welpen unter anderen
Umständen umkamen, nach nur 24 Tagen (=1-2 Zyklen, n=9, Variationsbreite 0-144 Ta-
ge) erneut konzipierten. Anhand einer mathematischen Simulation, welche sich mit den
Feldbeobachtungen im wesentlichen deckt, konnten die Autoren zeigen, daß die Anzahl
östrischer L¨owinnen eines Rudels am h¨ochsten kurz nach der̈Ubernahme eines Rudel
durch einen fremden L¨owen ist, danach nimmt der Synchronisationsgrad langsam ab. Sie
schlußfolgern daraus, daß eine Zyklussynchronisation bei freilebenden L¨owinnen in er-
ster Linie durch einen Wechsel des

”
Paschas“ bedingt ist. Falls Pheromone eine ebenso

starke Rolle im Rahmen der Zyklussynchronisation spielen sollten, h¨atte der Synchronisa-
tionsgrad der beobachteten Tiere deutlich h¨oher liegen m¨ussen als der der hypothetischen
Tiere des mathematischen Modells.

Instrumentelle Samenübertragung

BOWEN et al. (1982) gelang die erfolgreiche instrumentelle Samen¨ubertragung bei einer
Löwin in drei von fünf Fällen. Zur Vorbereitung wurden Beobachtungen desÖstrusver-
haltens durchgef¨uhrt. Jeweils am 5. oder 7. Tag desÖstrus verabreichten die Autoren
entweder 1000 IU HCG oder (n=2) 100-200 IU GnRH und f¨uhrten eine intrauterine Inse-
mination durch. Am siebten bis elften Tag post inseminationem sp¨ulten sie unter laparo-
skopischer Kontrolle den Uterus entweder unter Verwendung eines zervikal eingef¨uhrten
Katheters oder nach Punktion des Uterusk¨orpers und gewannen so in drei F¨allen jeweils
einen Embryo. Bei Verwendung von HCG konnte nur einmal eine Ovulation induziert
werden; beim zweiten Mal erschien die L¨owin gegen¨uber dem exogen zugef¨uhrten Go-
nadotropin refrakt¨ar; in beiden F¨allen konnten keine Embryonen gewonnen werden. BO-
WEN et al. (1982) halten es f¨ur denkbar, auf diese Weise die nicht so seltenen L¨owinnen
als Empfängertiere zum Austragen von Embryonen seltener Feliden einzusetzen.

2.2.3 LeopardPanthera pardus

Geschlechtsreife

Nach DESAI (1975) erlangen Leoparden beiderlei Geschlechts die sexuelle Reife im Alter
von 2 bis 4 Jahren. EATON (1977 b) berichtet ausf¨uhrlich von seinen Erfahrungen mit der
Fortpflanzung des Leoparden im Woodland Park Zoo, Seattle. Das Alter, in dem sich acht
Leopardinnen zum erstenmal fortpflanzten, variierte zwischen 27 und 54 Monaten bei
einem Durchschnitt von 40,5 Monaten. Der ersteÖstrus trat bei diesen Tieren mit 23-
31,5 Monaten auf (x= 28 Monate). Drei m¨annliche Leoparden deckten zum erstenmal mit
24, 30 bzw. 35 Monaten.

ACHARJYO und MISHRA (1980) berichten von vier Leopardinnen, die permanent
gemeinsam mit einem geschlechtsreifen M¨annchen zusammen gehalten worden waren,
seitdem sie 6 bis 12 Monate alt waren. Erste Anzeichen einesÖstrus stellten sich bei
diesen Tieren im Alter von 2 Jahren und 2 Monaten bis 2 Jahren und 6 Monaten ein; erste
Geburten ereigneten sich zwischen einem Alter von 2 Jahren und 6 Monaten und 4 Jahren
und 7 Monaten.

SHOEMAKER (1983 a) kommt anhand der Daten des Internationalen Leoparden
Zuchtbuchs, welche bis ins Jahr 1953 zur¨uckreichen, zu dem Ergebnis, daß Leoparden
sich erstmals ab einem Alter von drei Jahren fortpflanzen. Weibchen sind fruchtbar bis
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zu einem Alter von 12 bis 14 Jahren, wohingegen einige M¨annchen noch mit 19 bis 20
Jahren Nachkommen gezeugt haben.

Die ersten Anzeichen von̈Ostrusverhalten dreier Leopardinnen, die seit dem neunten
Lebensmonat mit geschlechtsreifen M¨annchen zusammengehalten wurden, erschienen im
Alter von 2 Jahren und 5 Monaten bis 3 Jahren und 10 Monaten. Diese Tiere gebaren ihre
ersten Jungen mit 3 Jahren und 4 Monaten bzw. 7 Jahren und 2 Monaten (ACHARJYO

u. PATNAIK 1985).

Zykluscharakteristik

Drei Leopardinnen im Londoner Zoo zeigtenÖstruslängen zwischen 4-12 Tagen (Durch-
schnitt 6,6 Tage, 34 registriertëOstren). Die durchschnittliche Zyklusl¨ange varierte bei
diesen Tieren betr¨achtlich mit 25,3; 50,1 und 58,3 Tagen (SADLEIR 1966 a). SADLEIR

(1966 b) gibt für den Leoparden einëOstrusdauer von durchschnittlich 6,9 Tagen bei ei-
ner Variationsbreite von 3-14 Tagen an (50 beobachteteÖstren). Die Zyklusl¨ange betrug
in 41 Fällen durchschnittlich 43 Tage bei einer Variationsbreite von 13-112 Tagen. FREE-
MAN (1974) wertete 146 Geburtsdaten aus mehreren zoologischen G¨arten aus. Ihren Un-
tersuchungen zufolge existieren zwar Monate, in denen die Geburtsrate etwas h¨oher liegt,
trotzdem verteilen sich die Geburten so ¨uber das ganze Jahr, daß man von einer ganzj¨ahri-
gen Polyöstrie bei dieser Spezies sprechen kann.

Dagegen stellte GUGGISBERG(1975) eine Abh¨angigkeit des jahreszeitlichen Auftre-
tens von Paarungsverhalten von der Subspezies fest. Demnach paaren sich die Leopar-
den Afrikas und Indiens das ganze Jahr hindurch, w¨ahrend sich bei Leoparden in der
Mandschurei und im ¨ostlichen Sibirien eine ausgepr¨agte Paarungssaison in den Monaten
Januar und Februar erkennen l¨aßt. Letzteres wird auch von NOVIKOV (1962) best¨atigt.
GUGGISBERG(1975) erwähnt Beobachtungen aus zoologischen G¨arten, aus denen her-
vorgeht, daß die durchschnittliche Zyklusl¨ange 45,8 Tage betr¨agt, während der̈Ostrus 6
bis 7 Tage dauert.

DESAI (1975) berichtet von der Leoparden Zucht des Zoos von Delhi, wo im Mai
1960 der erste Wurf geboren wurde. Nach seinen Erfahrungen pflanzen sich Leopar-
den das ganze Jahr ¨uber fort und sind somit als ganzj¨ahrig polyöstrisch anzusehen. Ei-
ne Häufung von Geburten war in den Monaten Januar, Mai und Juli zu beobachten. Die
Östrusdauer schwankte zwischen 4 und 14 Tagen (x= 8,1 Tage bei 55̈Ostrusperioden,
neun Weibchen).

Nach EATON (1977 b) dauerten 22 Paarungsphasen bei sieben Weibchen durchnitt-
lich 9,2 Tage. Diese Zahl wird durch drei sehr lange postpartaleÖstren von 16, 19 und 29
Tagen in die H¨ohe getrieben; ohne diese dreiÖstrusperioden ergibt sich f¨ur die Östrus-
dauer ein Durchnittswert von 7 Tagen. Die Zyklusl¨ange dieser Tiere betrug im Mittel
52,6 Tage bei einer großen Variationsbreite von 6 bis 210 Tagen. 90 Paarungen von acht
Weibchen führten zu 59 Geburten. Unter der Annahme, daß die M¨annchen w¨ahrend jeder
Östrusperiode ausreichend fertiles Sperma produzierten und daß jede Paarungsphase von
Ovulationen begleitet war, ergibt sich durch Vergleich beider Zahlen eine maximale Kon-
zeptionsrate von 65%. Die Auswertung von 59 ¨uber das Jahr verteilten Geburten zeigt,
daß ein deutlicher Geburtengipfel im Monat August und eine korrespondierende H¨aufung
vonÖstrusperioden im Monat Mai existiert. Demgegen¨uber fand ROBINSON (1969), der
die Geburtsdaten von 330 W¨urfen aus 62 Institutionen der n¨ordlichen Hemisph¨are aus-
wertete, eine Geburtenh¨aufung im Zeitraum von M¨arz bis Juli. Nach Ansicht von EATON



2.2. DER GENITALZYKLUS 45

(1977 b) weist der Zyklus des Leoparden sicherlich eine poly¨ostrische Charakteristik auf,
wobei Weibchen in der Lage sind, das ganze Jahr ¨uber zu konzipieren. Er weist aller-
dings auch daraufhin, daß die statistische Auswertung von Geburtsmonaten durch die Art
der Aufzucht der Jungen beeinflußt wird und somit weiterer Aufschl¨usselung bedarf. Da-
bei wäre es insbesondere wichtig zu wissen, ob die Jungen von der Mutter aufgezogen
wurden, oder ob sie kurz nach der Geburt entfernt wurden bzw. verendet sind, was ein
früheres Wiedereinsetzen der Zyklusaktivit¨at zur Folge h¨atte.

ACHARJYO und PATNAIK (1985) registrierten im Nandankanan Biological Park, Oris-
sa (Indien), 179 Paarungen, welche sich jahreszeitlich wie folgt verteilten:

� Regen-Zeit (Juli bis Oktober): 57 (31,8%)

� Winter (November bis Februar): 71 (39,7%)

� Sommer (März bis Juni): 51 (28,5%)

Anhand dieser Zahlen l¨aßt sich keine jahreszeitliche H¨aufung von Paarungen erken-
nen; die indischen Leoparden in Orissa sind somit ganzj¨ahrig polyöstrisch. Acht dieser
Tiere zeigten in insgesamt 15 F¨allen eineÖstrusdauer von 4-10 Tagen, die Durchschnitts-
dauer betrug 7,1 Tage. Der Abstand zwischen zwei Geburten, beobachtet in 21 F¨allen bei
sieben Leopardinnen, variierte von 4 Monaten und 16 Tagen bis zu 3 Jahren, 9 Monaten
und 5 Tagen (Durchschnitt ca. ein Jahr und 7 Monate)

SCHMIDT et al. (1988) untersuchten das Estradiol- und Progesteronprofil dreier Leo-
pardinnen anhand w¨ochentlicher Blutproben und dokumentierten derenÖstrusverhalten.
Dabei zeigte sich, daß die Intervalle zwischen den ¨uber 5 Jahre erfaßten Tagen deutlich-
stenÖstrusverhaltens keinerlei Hinweise auf eine saisonale Abh¨angigkeit des Sexualzy-
klus boten.

Ovulationstyp

PHILLIPS (1981) fand bei drei Nordchinesischen Leopardinnen (Panthera pardus japo-
nensis), welche bisher noch keinen Kontakt zu M¨annchen gehabt hatten, anl¨aßlich ei-
ner Laparoskopie im Rahmen der instrumentellen Samen¨ubertagung luteales Gewebe und
schloß daraus, daß Leoparden anscheinend eher spontan als provoziert ovulieren.

PHILLIPS et al. (1982) konnten durch f¨unftägige Applikation von je 10 mg FSH bei
sechs von sieben chinesischen Leoparden (Panthera pardus japonensis) durchschnittlich
1,5 Ovulationen ausl¨osen. Dabei war f¨ur das Auslösen der Ovulation keine zus¨atzliche
Applikation eines luteinisierenden Hormons erforderlich, eine eventuelle LH Komponen-
te der verwendeten FSH-Pr¨aparation kann jedoch auch nicht sicher ausgeschlossen wer-
den. Neben den Leoparden wurde das gleiche Experiment auch noch mit sieben Geparden,
sieben Tigern, zwei L¨owen und einem Puma durchgef¨uhrt. Dabei ergaben sich Hinweise,
daß die Anzahl ovulierender Follikel in diesem Versuchsansatz abh¨angig ist vom Akti-
vitätszustand der Ovarien vor der Behandlung, da Tiere, welche bei der laparoskopischen
Erstuntersuchung vor dem Experiment Anzeichen von Follikelwachstum gezeigt hatten,
deutlich mehr ovulierende Follikel (5,2) ausbildeten als solche Tiere, deren Ovarien zu
diesem Zeitpunkt keinerlei makroskopisch identifizierbare Follikel aufwiesen (2,3).

Auch DRESSERet al. (1982) konnten Ovulationen bei einer Leopardin ausl¨osen. Sie
verabreichten am vierten und f¨unften Tag des̈Ostrus 2000 bzw. 1000 IU des Humanen
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Choriongonadotropin (HCG), welches neben FSH- und Prolaktin- vor allem LH-Wirkung
besitzt, und besamten das Tier erfolgreich am f¨unften Tag.

Wie die Versuche von PHILLIPS et al. (1982) und DRESSERet al. (1982) zeigen,
besteht beim Leoparden die M¨oglichkeit, Ovulationen durch die Gabe sowohl von FSH
allein als auch von HCG, welches die Wirkung beider Gonadotropine in sich vereint, aus-
zulösen, wobei die Rolle des Luteinisierenden Hormons und die Art seiner Freisetzung
noch unklar sind. Auf welche Weise aber wird die Ovulation unter physiologischen Be-
dingungen gesteuert?

Zur Untersuchung dieser Frage haben SCHMIDT et al. (1988) bei drei Leopardinnen
(B,C und K) in drei je 6 Monate dauernden Perioden, verteilt ¨uber 5 Jahre, w¨ochentliche
Serumproben auf ihren Estradiol- und Progesterongehalt untersucht (vgl. auch ¨ahnlichen
Versuchansatz beim L¨owen, SCHMIDT et al. 1979). Dabei wurden zun¨achst Leopard B
und C gemeinsam gehalten. Sp¨ater wurde B gegen K ersetzt und C und K hatten nur opti-
schen, akustischen und olfaktorischen, jedoch keinen physischen Kontakt. Dabei ergaben
sich die folgenden Durchschnittswerte:

Estradiol

Durchschnittliche H¨ohe eines Estradiolgipfels: 65,8 pg/ml
(21-172 pg/ml, n=36)

Intervall zwischen Estradiolgipfeln
ohne anschließenden Progesteronanstieg: 3,4 Wochen
Intervall zwischen Estradiolgipfeln
mit anschließendem Progesteronanstieg: 7,3 Wochen

Progesteron

Basislevel: 1,6 ng/ml
Progesterongipfelwerte: 13-98 ng/ml
Anzahl der Gipfel 5 (B:3, C:2)
Dauer der erh¨ohten Progesteronsekretion: 1-5 Wochen

(B:4-5 Wochen)

Parallel dazu wurde bei allen drei Tieren t¨aglich das Vorhandensein von̈Ostrusver-
halten nach einem Punktesystem ¨uber den gesamten Zeitraum von f¨unf Jahren bewertet
(Brunstsymptome siehe Kapitel 2.3.3). Neben den an anderer Stelle beschriebenen f¨ur
einzeln gehaltene weibliche Feliden typischen Brunstsymptomen konnte bei Leopardin B
und C auch gegenseitiges Besteigen und gegenseitiges Reiben der Perinealregionen beob-
achtet werden. Ein deutlicher Anstieg der Estradiolwerte wurde als Ausdruck der Follikel-
reifung gewertet; ein anschließender kontinuierlicher Progesteronanstieg ¨uber das anson-
sten konstante Basisniveau, welcher nur bei den Tieren mit physischem Kontakt (B und
C) beobachtet werden konnte, repr¨asentiert nach SCHMIDT et al. (1988) einen Gelbk¨orper
und läßt somit auf eine vorangegangene Ovulation schließen. Daß dieser Schluß nicht
unberechtigt ist, haben Progesteronbestimmungen unter laparoskopischer Kontrolle der
Ovarien zumindestens f¨ur die Hauskatze bewiesen (WILDT et al. 1981 a); dabei zeigte
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sich, daß ein kontinuierlicher Progesteronanstieg eng korrespondierte mit der sichtbaren
Reifung des Gelbk¨orpers, wobei der Progesterongipfel mit dem gr¨oßten Durchmesser des
Gelbkörpers zeitlich ¨ubereinstimmte.

Nicht jede hormonell diagnostizierte Follikelreifungsphase der Leoparden wurde von
Östrusverhalten begleitet; umgekehrt ließ sich allerdings jede Brunst einem deutlichen
Estradiolanstieg zuordnen. W¨ahrend zwei der drei Progesteronanstiege im Serum von
Leopardin B wurde beobachtet, daß sie in der dem Progesteronanstieg vorangegange-
nen Phase erh¨ohten Estradiols (Follikelreifungsphase) sechs- bzw. siebzehnmal von ihrer
Käfiggefährtin C bestiegen wurde, was nach Ansicht der Autoren den Verdacht nahelegt,
daß dieser Stimulus allein ausreicht, um eine Ovulation zu erm¨oglichen. Allerdings muß
daraufhingewiesen werden, daß es in den neun anderen F¨allen erhöhter Estradiolwerte
nicht zum anschließenden Progesteronanstieg kam, obwohl Leopardin B auch hier gele-
gentlich bestiegen wurde. Diese hinsichtlich der Tierzahl sehr beschr¨ankte Sexualhormon-
Studie bei Leoparden mag Hinweise darauf geben, daß derÖstrus ohne Paarung bei dieser
Spezies normalerweise nicht mit einer Ovulation verbunden ist. Es kommt m¨oglicherwei-
se jedoch vereinzelt zu Ovulationen auch ohne vollst¨andigen Ascensus und Immissio.
Dabei sind die drei Gelbk¨orperphasen von Leopard B mit 4-5 Wochen nur geringf¨ugig
kürzer als bei der pseudograviden Hauskatze (36,5 Tage, PAAPE et al. 1975; 37,4 Ta-
ge, SHILLE u. STABENFELDT 1979 und 38,2 Tage, WILDT et al. 1981 a), wie Versuche
mit vasektomierten Hauskatern ergaben. Weibliche Hauskatzen, die gemeinsam gehalten
werden, zeigen keine Progesteronanstiege nach einemÖstrus ohne Deckakt (PAAPE et
al. 1975). Ein Ascensus durch einen Artgenossen ohne Immissio ist ein Reiz, der auch
bei der Hauskatze, welche i.d.R. ja nur nach einem oder sicherer noch nach wiederhol-
ten Deckakten (WILDT et al. 1981 a; GLOVER et al. 1985) ovuliert, zu einer meßbaren
Änderung des Luteinisierenden Hormons f¨uhrt. CONCANNON et al. (1980) konnten ex-
perimentell beweisen, daß die H¨ohe und Dauer der LH-Aussch¨uttung bei Hauskatzen
abhängig von der Anzahl der Deckakte ist. So ovulierten 50% der Katzen bereits nach
einer Kopulation; vier Kopulationen f¨uhrten bei 100% der Tiere zur Ovulation. Bei Kat-
zen, die von einem Kater bestiegen wurden, ohne daß es zur Immissio kam, war nur ein
leichter LH-Anstieg (bis auf 4 ng/ml, n=4) nachweisbar, der aber viel niedriger war als
der LH-Gipfel nach einem oder mehreren Deckakten und auch nicht zu Ovulation und
erhöhter Progesteronsekretion f¨uhrt.

Im Gegensatz dazu stehen Beobachtungen an ¨uber lange Zeit isoliert gehaltenen Haus-
katzen, die den Schluß nahelegen, daß m¨oglicherweise auch die Dauer der Einzelhaltung
bei der Auslösung der Ovulation eine gewisse Rolle spielt:

”
Bei im Hause gehaltenen

. . . [Katzen], die keinen Zugang zu einem Kater haben, kann Streicheln in der Genitalre-
gion, am Rücken und auch am Bauch w¨ahrend des̈Ostrus, besonders bei ¨alteren Tieren,
die Ovulation ausl¨osen“ (RÜSSE 1983). Man könnte fragen, ob die Ausl¨oseschwelle f¨ur
Ovulationen durch jahrelange Einzelhaltung ohne ad¨aquaten Geschlechtspartner herab-
gesetzt wird.

Abschließend l¨aßt sich festhalten, daß Leopardinnen wahrscheinlich in der Regel eher
provoziert ovulieren. Es scheint jedoch gelegentlich auch zu Ovulationen ohne zervikale
Stimulation zu kommen, die aber nicht die Bezeichnung

”
spontane Ovulation“ verdie-

nen, da auch sie der Induktion durch einen – wenngleich schw¨acheren – sexuellen Reiz
bedürfen. Inwieweit die Dauer der Isolierung von m¨annlichen Tieren hier eine Rolle spielt
bedarf weiterer Kl¨arung.
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2.2.4 JaguarPanthera onca

Geschlechtsreife

CRANDALL (1964) sah ein Jaguarweibchen, welches am 11.11.1953 im Alter von 3 Jah-
ren und 4 Monaten ein Junges gebar; er berechnete, daß die Konzeption stattfand, als beide
Tiere ungefähr 3 Jahre und 1 Monat alt waren, wobei er eine Tragzeit von 93-110 Tagen
zu Grunde legte. Dieses Tier paarte sich in den beiden auf die Geburt folgenden Monaten
zweimal (43 und 54 Tage nach der Geburt) und hatte ihren n¨achsten Wurf nach einem
ungewöhnlich kurzen Geb¨arintervall von 5 Monaten am 11.4.1954. STEHLIK (1971) be-
obachtete erste Paarungsversuche eines gemeinsam aufgewachsenen Jaguarpaares, als das
männliche Tier 22 und das weibliche Tier 26 Monate alt waren. Der ersteÖstrus des Weib-
chens trat mit 2 Jahren und 7 Monaten auf. Bei zwei weiteren weiblichen Tieren setzte der
Zyklus etwa im Alter von 21

2
Jahren ein. Nach PERRY (1970) erreichen Jaguare in der frei-

en Wildbahn die Geschlechtsreife im Alter von 2 Jahren, wenn sie alt genug sind, f¨ur sich
selbst zu sorgen. So ist auch das Bestattungsritual derJivaro-Indianer im Norden Perus
zu verstehen, die wie viele indianische V¨olker glauben, daß bedeutende Stammesh¨auplin-
ge und Schamanen nach ihrem Tode als Jaguare weiterleben k¨onnen. Aus diesem Grunde
versorgen sie den Leichnam einmal monatlich mit Nahrung ¨uber einen Zeitraum von zwei
Jahren, dem Alter, ab dem ein junger Jaguar selbst Beute machen kann.

Ein Jaguarweibchen, das weder akustischen noch visuellen Kontakt zu Artgenossen
hatte, zeigte erstmals̈Ostrusverhalten im Alter von 29,5 Monaten. W¨ahrend dieses̈Ostrus
waren laparoskopisch drei Follikel nachweisbar (WILDT et al. 1979).

Zykluscharakteristik

GAUMER (1917) sagt, daß die Jaguare der Halbinsel Yucat´an sich im August und Septem-
ber paaren und die Jungen im November und Dezember zur Welt bringen. Nach CRAN-
DALL (1964) sind Jaguare zumindestens in Gefangenschaft ganzj¨ahrig polyöstrisch. SAD-
LEIR (1966 a) gibt die durchschnittlichëOstruslänge eines Jaguarweibchens, welches im
Londoner Zoo gemeinsam mit einem m¨annlichen Tier gehalten wurde, mit 12,9 Tagen (10
Östren, Variationsbreite 6-17) an. Auch die Zyklusl¨ange, gemessen anhand des zeitlichen
Abstandes der mittleren Tage zweier aufeinander folgenderÖstren, war sehr variabel bei
einer mittleren Dauer von 42,6 Tagen. SADLEIR (1966 b)überarbeitet und erg¨anzt diese
Daten wie folgt: mittlereÖstrusdauer 11,4 Tage (6-(1)7 Tage (vgl. Fußnote zur Tab. 2.2),
15 registrierteÖstren), mittlere Zyklusl¨ange 44 Tage (25-59 Tage, 10 Zyklen). Er betont,
daß die lange durchschnittliche Dauer desÖstrus bei diesem Tier m¨oglicherweise eher
Ausdruck individueller Variabilit¨at ist und nicht als repr¨asentativ für die Spezies gewertet
werden sollte.

PERRY (1970) ist der Ansicht, daß sich Jaguare in den Tropen das ganze Jahr hindurch
paaren. Jedoch werden im Norden ihres Verbreitungsgebietes (Nord-Mexiko und USA)
vor allem im Frühjahr Junge geboren. Jaguare sollen in Freiheit nur in jedem zweiten Jahr
Welpen haben, da die Jungen ¨uber einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren bei der Mutter
bleiben.

STEHLIK (1971) dokumentiert l¨uckenlos dieÖstrusperioden eines Jaguars ¨uber den
Zeitraum September 1968 bis Juli 1969 (Konzeption). Zusammen mit den Daten von
zwei weiteren Tieren l¨aßt sich aus seinen Angaben eine durchschnittlicheÖstruslänge
von 8,5 Tagen (6-12 Tage, 15 dokumentierteÖstren) und eine mittlere Zyklusl¨ange von
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29,9 Tagen, gerechnet vom ersten Tag desÖstrus bis zum Tag vor dem folgendenÖstrus
(22-45 Tage bei 11 Zyklusl¨angen), ermitteln.

Nach GUGGISBERG(1975) ist die Fortpflanzung des Jaguars an keine bestimmte Paa-
rungszeit gebunden. Jedoch sollen Paarungen im ¨außersten Norden seines Verbreitungs-
gebietes vor allem im zeitigen Fr¨uhjahr, vielleicht sogar im Januar stattfinden, w¨ahrend in
Paruguay eine Paarungssaison im August und September existieren soll.

WILDT et al. (1979) studierten das̈Ostrusverhalten und die Morphologie der Ovarien
eines isoliert gehaltenen Jaguarweibchens ¨uber ein Jahr. Da kein m¨annliches Tier zuge-
gen war, wurde der̈Ostrus als der Zeitraum definiert, in dem das TierÖstrusverhalten
(s. 2.3.4) zeigte. W¨ahrend dieser Zeit zeigte das Tier sieben ¨uber das Jahr verteilte, deut-
licheÖstrusperioden, die durchschnittlich 12 Tage dauerten (Variationsbreite 7-15 Tage).
Die durchschnittliche Zyklusl¨ange betrug 47,2 Tage (Variationsbreite 31-63 Tage). Die
Werte von WILDT et al. (1979) lassen eine ganzj¨ahrig polyöstrische Zykluscharakteristik
erkennen. Sie korrespondieren ¨uberdies gut mit den von SADLEIR (1966 a, b) bestimm-
ten Werten. Die Annahme, daß der Jaguar zu den ganzj¨ahrig polyöstrischen Tierarten
zu rechnen ist, wird ferner unterst¨utzt durch die Angaben von RITSCHER (1989)über 8
Jaguargeburten im Zoo von Rostock, welche sich gleichm¨aßigüber das Jahr verteilen.

Ovulationstyp

Die einzige aussagekr¨aftige Untersuchung zur Feststellung des physiologischen Ovulati-
onstyps stammt von WILDT et al. (1979): Ein Jaguarweibchen wurde mit Beginn ihres
erstenÖstrus im Alter von 29,5 Monaten ¨uber ein Jahr beobachtet. Dabei beurteilten die
Autoren nicht nur t¨aglich dasÖstrusverhalten, sondern nahmen dar¨uber hinaus auch mo-
natliche Blutproben zur Bestimmung der LH- bzw. Progesteronkonzentration im Serum
und laparoskopische Begutachtungen der Eierst¨ocke vor. Zweimal wurden laparoskopisch
entdeckte Follikel hormonell zur Ovulation gebracht. Im ersten Fall benutzten WILDT et
al. (1979) dazu 500 I.U. HCG i.m., die zweite Ovulation wurde mit 100�g LH indu-
ziert. Während des gesamten Beobachtungszeitraumes gab es keinen Hinweis auf eine
spontane Ovulation. W¨ahrend der Zyklen, in denen keine Hormone verabreicht wurden,
bildeten sich die Follikel w¨ahrend der zweiten H¨alfte desÖstrus langsam zur¨uck, und es
gab keine nennenswerten Erh¨ohungen der LH oder Progesterontiter. Dagegen traten Ovu-
lationen nach Behandlung mit Gonadotropinen auf, was bewiesen werden konnte anhand
der Existenz von Corpora lutea und der Erh¨ohung des Serumprogesteronspiegels bis auf
67,7 ng/ml. WILDT et al. (1980 a) greifen diese Untersuchungsergebnisse noch einmal
auf und folgern, daß der Jaguar

”
definitiv induziert ovulierend reagiert“.

2.2.5 SchneeleopardPanthera uncia

Geschlechtsreife

Weibliche Schneeleoparden erreichen die Geschlechtsreife vor dem dritten Lebensjahr
(KITCHENER et al. 1975). Im Zoo von Helsinki konzipierte ein dort geborenes weibliches
Tiere erstmals im ungef¨ahren Alter von 23

4
(KOIVISTO et al. 1977). Demgegen¨uber führt

FREEMAN (1983 a) eine pers¨onliche Mitteilung Blomqvists an, der im Jahre 1980 das In-
ternationale Schneeleoparden Zuchtbuch betreute, nach der es nur einen registrierten Fall
eines Weibchens g¨abe, welches sich vor dem Alter von 3 Jahren fortgepflanzt h¨atte. Die
Mehrheit der m¨annlichen Tiere seien 4 Jahre oder ¨alter bevor sie geschlechtsreif werden.
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BLOMQVIST und STEN (1982) werteten Daten des Internationalen Schneeleoparden
Zuchtbuchs aus, welches 1976 begr¨undet wurde. Gew¨ohnlich werden erste Kopulationen
bei männlichen und weiblichen Tieren etwa ein Jahr vor Erreichen der Geschlechtsreife
gesehen; diese Kopulationen sind jedoch zumeist nicht erfolgreich. 41 Weibchen hatten
erstmals im Alter von 25 bis 96 Monaten Nachwuchs (x= 3,9 Jahre). Das ¨alteste Weib-
chen, welches Junge gebar, war zum Zeitpunkt der Geburt mindestens 18 Jahre alt. 10
Männchen (17% der M¨annchen bekannten Alters) zeugten zum erstenmal Nachwuchs im
Alter von drei Jahren; das ¨alteste Männchen, welches Nachwuchs zeugte, war 17 Jahre
alt.

Zykluscharakteristik

MARMA und YUNCHIS (1968) notierten Daten ¨uber 12Östrus-Perioden bei drei Schnee-
leopardenweibchen, die mit einem M¨annchen abwechselnd gemeinsam gehalten wurden.
Der Östrus dauerte bei diesen Tieren durchschnittlich 5,7 Tage (Variationsbreite 4-8 Ta-
ge). Den Beobachtungen von FRUEH (1968) im Zoo von St. Louis (USA) zufolge dauert
der Östrus beim Schneeleoparden nur 2-3 Tage. Nach KITCHENER et al. (1975) dau-
ert derÖstrus 4-8 Tage bzw. 3-8 Tage (pers. Mitteilung von Wemmer an KITCHENER

et al. 1957). FREEMAN (1975) studierte das Gefangenschaftsverhalten eines im Dezem-
ber 1977 in der ehemaligen UDSSR gefangenen Schneeleopardenpaares. Sie beobachtete
Kopulationen am 7.12.1972 und am 15.1., 27.2. sowie am 13., 14. und 15.3.1973. Daraus
ergibt sich eine variable Inter¨ostruslänge von 39, 31 und 15 Tagen. KOIVISTO et al. (1977)
bemerken, daß der̈Ostrus in seiner Dauer sehr variabel ist und manchmal nur einen Tag
dauert. Diese Beobachtung scheint nicht Ausdruck einer Variabilit¨at zwischen einzelnen
Individuen zu sein, da sogar bei ein und demselben Tier erhebliche Unterschiede in der
Östrusdauer von Jahr zu Jahr vorkommen k¨onnen.

BLOMQVIST und STEN (1982) werteten Daten ¨uber 73 Paarungen aus. Paarungen
wurdenüber Zeiträume von ein bis 16 Tagen beobachtet. 30% dieser Paarungsphasen
dauerten nur einen Tag, was nach Ansicht der Autoren m¨oglicherweise auf das scheue
Verhalten dieser Tiere zur¨uckzuführen ist. Ein Großteil der Kopulationen im Vorfeld
desÖstrushöhepunktes findet erst statt, wenn der Zoo geschlossen und somit St¨orungen
durch den Besucherverkehr ausgeschlossen sind (RIEGER u. PETERS 1981). 55% aller
von BLOMQVIST und STEN (1982) ausgewerteten̈Ostrusperioden hatten eine Dauer von
drei bis sieben Tagen; die Mehrzahl der in dieser Gruppe eingeordnetenÖstrusperioden
dauerten 5 bis 6 Tage.

Nach RIEGERund PETERS(1981) dauert der̈Ostrus bei in Gefangenschaft gehaltenen
Schneeleoparden 2-12 Tage, FREEMAN (1983 a) gibt seine Dauer mit 3-6 Tagen an.

JUNČYS (1964) sagt, daß drei Schneeleopardinnen im Zoo von Kaunas, Litauen, in
unterschiedlicher Auspr¨agung zwischen Dezember und Februar in Hitze kamen. Nach
MARMA u. YUNCHIS (1968) fielen mit Ausnahme eines̈Ostrus, der im August auftrat,
alle anderen̈Ostren bei Schneeleoparden im Zoo von Kaunas in die Zeit zwischen Januar
und Mai. Nach BOBRINSKÍI et al. (1965) paaren sich Schneeleoparden gegen Ende des
Winters. Nach den Beobachtungen von KITCHENER et al. (1975) beginnt der Zyklus bei
den Schneeleopardinnen im Lincoln Park Zoo (Chicago, USA) zwischen Mitte Februar
und Anfang März. KITCHENER et al. (1975) erw¨ahnen eine pers¨onliche Mitteilung Wem-
mers nach der die Schneeleopardinnen im Brookfield Zoo (Chicago, USA) allj¨ahrlich
zwischem dem 2. und 25. Februar in denÖstrus kommen.
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Jahreszeitliche Geburtenverteilung beim Schneeleoparden

Abb. 4: Auswertung von 64 Schneeleoparden-Geburten
Daten entnommen aus FREEMAN (1974)

Der Zeitraum der Hauptpaarungssaison l¨aßt sich auch auf indirektem Wege feststel-
len,indem man Geburtsdaten verschiedener zoologischer G¨arten miteinander vergleicht,
die meist besser dokumentiert sind als Daten ¨uber beobachtetes̈Ostrus- oder Paarungs-
verhalten.

FREEMAN (1974) verglich Daten von 65 Geburten aus 21 Zoos auf diese Weise mit-
einander und versuchte dar¨uber hinaus sie in Beziehung zur geographischen Breite und
zur Höheüber NN zu setzen. Ihre Auswertung zeigt einen deutlichen Geburtengipfel im
Monat Mai (34 von 64 W¨urfen). Wie aus Abb. 4 hervorgeht, verteilen sich die ¨ubrigen
Geburten um den Monat Mai, so daß man die Monate April bis Juli als Hauptgeburtssai-
son in Gefangenschaft annehmen darf. Der Zentralwert der Geburtsdaten ist der 20. Mai,
der Mittelwert fällt auf den 23. Mai. Legt man eine Tragzeit von 98-103 Tagen (MAR-
MA u. YUNCHIS 1968), also etwas mehr als drei Monate, zugrunde, so f¨allt die Paa-
rungssaison in den Zeitraum zwischen Dezember/Januar und M¨arz/April. FREEMAN und
BRADEN (1977) konkretisieren dies, indem sie die Zeit von Dezember bis Februar als
Hauptpaarungszeit angeben und FREEMAN (1983 b) nimmt an, daß wildlebende Schnee-
leoparden sich gegen Ende des Winters paaren.

Ähnliche Schlüsse lassen sich aus Erfahrungen mit der Zucht von Schneeleoparden im
Zoo von Helsinki (KOIVISTO et al. 1977) ziehen. Dort setzte der Zyklus bei einem Weib-
chen Anfang Februar ein, bei anderen Tieren

”
im Frühling“. Das Maximum der Geburten

(7/19) fällt ebenfalls in den Monat Mai. Die fr¨uheste Geburt ereignete sich im M¨arz, die
späteste im August, so daß man annehmen darf, daß die Konzeptionen in diesen F¨allen
im Zeitraum Nov./Dez. bzw. Apr./Mai stattfanden. Bei den Tieren in Helsinki f¨allt der
Zeitraum saisonaler Poly¨ostrie also in den Sp¨atwinter bzw. das zeitige Fr¨uhjahr.

Die Saisonpoly¨ostrie des Schneeleoparden d¨urfte in derÖkologie der Art begr¨undet
sein. Der harte Daseinskampf in den zentralasiatischen Gebirgen in H¨ohenlagen bis fast
5500 m (SCHALLER 1971) favorisiert einen limitierten Geburtszeitraum in einer Zeit mil-
derer Wetterbedingungen und optimalen Beuteangebotes.

In Bezug auf den Breitengrad des Geburtsortes fand FREEMAN (1974) eine Korre-
lation (0,95 bei n=65) zwischen Geburtsdatum und geographischer Breite, die beson-
ders deutlich wurde f¨ur Orte nördlich des 50. Breitengrades. Die Beziehung war invers,



52 KAPITEL 2. ZYKLUS UND PAARUNG

d.h. Schneeleoparden, die in den n¨ordlichen Breiten gehalten werden, geb¨aren früher im
Jahr als ihre im S¨uden gehaltenen Artgenossen. Diese Beobachtung legt den Schluß na-
he, daß eine photoperiodische Abh¨angigkeit des Zyklus existiert, wobei die zunehmende
Tageslichtlänge der Zeitgeber f¨ur das Einsetzen des Zyklus zu sein scheint. Leider ging
aus dem verf¨ugbaren Datenmaterial nicht hervor, inwieweit die Tiere unter k¨unstlicher
Beleuchtung gehalten wurden, und ob sie Zugang zu Außenk¨afigen hatten, so daß der ge-
zogene Schluß unsicher bleibt. Die H¨ohe des Ortes ist nach dieser Studie nicht mit dem
Geburtsdatum korreliert. FREEMAN und BRADEN (1977) relativieren diese Ergebnisse,
indem sie mit einer gerinf¨ugig größeren Stichprobe (n=67) und anderen Korrelationstests
nunmehr zukeinersignifikanten Korellation der abh¨angigen Variable Geburtsdatum von
der geographischen Breite, der H¨oheüber NN und dem letzten Tag des Fr¨uhjahrs, an dem
die Temperatur unter 0˚ C sank, gelangen. Sie halten ihre Vermutung bez¨uglich der Pho-
toperiodizität des Zyklus zwar aufrecht, folgern jedoch, daß die Tageslichtl¨ange nicht den
Haupteinfluß in der Fortpflanzungsbiologie der Schneeleoparden spielen kann. Ihrer An-
sicht nach muß der Zyklus der Schneeleopardin daher weitgehend endogen gesteuert sein
bei nur geringem Einfluß des Haltungs-Ortes.

BLOMQVIST und STEN (1982) präsentieren eine Auswertung von Aufzeichnungen
des Internationalen Schneeleoparden Zuchtbuchs ¨uber 384Östrusperioden. 77% (295
Östren) dieser̈Ostrusperioden fielen in die ersten 3 Monate des Jahres, die Anzahl der
Raunzen, welche sich sp¨ater ereigneten, nimmt allm¨ahlich bis Juni ab. In den Monaten
Juli und August wurden fast keinëOstren beobachtet, danach nimmt ihre Zahl wieder
langsam zu. Die meisten̈Ostrusperioden (38%) fallen in den Monat Februar.

Unklar scheint die Beantwortung der Frage nach dem Geburtsintervall in Gefangen-
schaft. Man nimmt an, daß sich Schneeleoparden in freier Wildbahn nur alle zwei Jahre
fortpflanzen, da die Jungen f¨ur mehr als 12 Monate bei der Mutter bleiben (KOIVISTO et
al. 1977). So gelang KITCHENER et al. (1975) die Vermehrung von Wildf¨angen im Lin-
coln Park Zoo, Chicago, auch nur in jedem zweiten Jahr unabh¨angig davon, ob die Jungen
von der Mutter oder per Flasche aufgezogen wurden. Im Zoo von Kaunas dagegen geba-
ren Schneeleoparden-Wildf¨ange jedes Jahr Junge (MARMA und YUNCHIS 1968); das
Absatzalter betrug hier 3 Monate. Im Zoo von St. Louis, wo alle Welpen nach der Ge-
burt von der Mutter getrennt und per Flasche aufgezogen wurden, vermehrten sich bereits
in Gefangenschaft geborene Schneeleoparden j¨ahrlich (FRUEH 1968). Dasselbe berich-
ten KOIVISTO et al. (1977) ¨uber Wildfänge und in Gefangenschaft geborene Tiere im
Zoo von Helsinki, in dem die Welpen mit f¨unf Monaten von der Mutter getrennt werden.
Trotz der Erfahrungen im Lincoln Park Zoo erscheint es also fraglich, ob das Zwei-Jahres-
Fortpflanzungsintervall f¨ur weibliche Schneeleoparden generell auch dann gilt, wenn sie
ihre Jungen unmittelbar nach der Geburt verlieren, oder wenn diese nach 3-5 Monaten
abgesetzt werden.

Ausnahmsweise kann der Zyklus bei in Gefangenschaft gehaltenen Schneeleoparden
nach Verlust der Jungen einige Zeit nach der Geburt wieder einsetzen. So berichtet FREE-
MAN (1974) von zwei F¨allen, in denen es 23 Tage nach einer solchen Geburt zu einem
erneutenÖstrus kam. KITCHENER et al. (1975) werten diesen postpartalenÖstrus als
sinnvolle Fortpflanzungsstrategie, der dem Weibchen die Chance b¨ote, nicht weitere 2
Jahre bis zur n¨achsten Konzeption warten zu m¨ussen. Diese Schlußfolgerung erscheint
für ein Hochgebirgstier eher unwahrscheinlich. Eine erneute Konzeption nach Verlust der
Jungen, die ja fr¨uhestens Ende Mai oder Anfang Juni stattf¨ande, würde zu einer Geburt
im September oder Oktober f¨uhren. Es ist zweifelhaft, ob eine Schneeleopardin in dieser
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Jahreszeit Neugeborene aufzuziehen vermag.

2.2.6 GepardAcinonyx jubatus

Geschlechtsreife

Eine Gepardin gebar in einem italienischen Privatzoo zum erstenmal im gesch¨atzten Al-
ter von 3 Jahren und 8 Monaten (FLORIO u. SPINELLI 1967). MANTON (1970) berichtet
von einer Gepardin, die ihren ersten Wurf mit 3 Jahren und 4 Monaten hatte, f¨ugt aber
hinzu, daß bei einem der Jungtiere des im darauffolgenden Jahr geborenen Wurfes bereits
mit 9 Monaten der Zyklus einzusetzen schien. Nach EATON (1970) erreichen junge Ge-
parden die Geschlechtsreife mit 14-16 Monaten. SCHALLER (1972) erwähnt eine zahme,
aber freilebende Gepardin, die im Alter von 22 Monaten konzipierte. Er selbst beobach-
tete in der Serengti eine Gepardin, die sich zum erstenmal mit 21 Monaten paarte; ihr
Wurfgeschwister konzipierte im Alter von 22 Monaten. TONG (1974) berichtet, daß in
einer Gruppe von (6,4) Geparden, die seit dem Alter von 10-12 Monaten gemeinsam
gehalten wurden, erstes̈Ostrusverhalten beobachtet wurde, als die Tiere 31

2
-4 Jahre alt

waren. TENNANT und CRAIG (1977) bezeichnen vier weibliche Geparden, die j¨unger als
18 Monate waren, als subadult und rechnen sie noch nicht zur Gruppe der Geparden im
zuchtfähigen Alter. Nach WILDT et al. (1983) erreichen m¨annliche und weibliche Gepar-
den die Geschlechtsreife im Alter von 13 bis 16 Monaten. MARKER und O’BRIEN (1989)
konnten anhand einer Studie zur Gefangenschaftszucht von Geparden in nordamerikani-
schen Zoos von 1871-1986 zeigen, daß Nachwuchs bei Geparden im Alter von 2 oder 12
Jahren zwar vorkommt; in der ¨uberwiegenden Mehrzahl der Zuchterfolge geh¨orten die
Elterntiere jedoch zur Altersgruppe von 3 bis 9 Jahren.

WILDT et al. (1993) beobachteten im Rahmen ihrer Untersuchung von 128 Geparden
aus verschiedenen nordamerikanischen Zoos, daß schon bei Tieren der Altersgruppe zwi-
schen 15 und 26 Monaten Spermien im Ejakulat bzw. Follikel mit mehr als 2 mm Durch-
messer vorkommen. Gemessen an den in diesem Alter noch relativ niedrigen Testosteron-
bzw. 17�-Estradiolspiegeln und an der Form der Ovarien erscheint es den Autoren jedoch
zweifelhaft, ob diese Altersgruppe bereits wirklich geschlechtsreif im Sinne vollkomme-
ner Gonadenfunktion und Libido ist.

Zykluscharakteristik

Da Kopulationen bei Geparden nur selten beobachtet werden (vgl. a. Kap. 2.3.6) existie-
ren nur wenige, z.T. relativ vage Angaben zur Dauer desÖstrus bei der Gepardin. FLORIO

und SPINELLI (1967) beobachteten den ersten postpartalenÖstrus bei einer Gepardin,
die ihren einzigen Welpen selbst aufzog,31

2
Monate nach der Geburt. Dieser und die fol-

gendenÖstrusperioden dauerte ungef¨ahr 15 Tage; die L¨ange der
”
inter-oestrus periods“

betrug 7-10 Tage. Im Falle einer weiteren Geburt im darauffolgenden Jahr, nach der die
Gepardin ihre Jungen f¨ur die Dauer von vier Monaten s¨augte, setze der Zyklus etwa einen
Monat vor der Entw¨ohnung der Jungen wieder ein (FLORIO u. SPINELLI 1968). Diese
Beobachtung scheint mit der Gefangenschaftshaltung assoziiert. In der freien Wildbahn
dagegen dauert der postpartale An¨ostrus 12-14 Monate (EATON 1970) bzw. 16-19 Monate
(SCHALLER 1972). Im Falle des fr¨uhen Verlustes der Jungen setzt der Zyklus kurze Zeit
später wieder ein. So erw¨ahnt SCHALLER (1972) eine zahme, aber freilebende Gepardin,
die sich 3 Wochen nachdem sie ihren 6 Wochen alten Wurf bzw. in einem anderen Fall
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eine Woche, nachdem sie ihre 13 Tage alten Jungen verloren hatte, erneut paarte. Eine
Gepardin im Londoner Whipsnade Park zeigteÖstrussymptome ¨uber 7 Tage (MANTON

1970). HERDMAN (1972) gibt die Zyklusl¨ange des Geparden mit 9-14 Tagen an. Nach
EATON und CRAIG (1973) sind Geparden anscheinend nicht poly¨ostrisch. Gepardinnen
des LCS-Parks, Laguna Hill, Kalifornien (USA), zeigten Paarungsaktivit¨at vor allem in
den Monaten Juli, August und September.Östrus und Inter¨ostrus dauerten im allgemeinen
etwa zwei Wochen. MANTON (1975 a) hält männliche und weibliche Geparden generell
getrennt und vergesellschaftet sie nur zur Paarung, um sie dann bei ersten Anzeichen einer
Trächtigkeit wieder zu trennen (vgl. auch BENZON und SMITH 1974 a, b) (Kapitel 2.3.6).
Wenn man eine Tragzeit von 90-95 Tagen zu Grunde legt, so folgte in f¨unf Fällen 6-15
Tagen nach der Vergesellschaftung eines zuvor isoliert gehaltenen Weibchens mit einem
hinzugesetzten M¨annchen eine Konzeption.

BENZON und SMITH (1975), Hogle Zoo (Salt Lake City), sahen eine Gepardin, die
Besteigungsversuche und Beriechen ihrer Anogenitalregion nur f¨ur die kurze Dauer von
4 Tagen duldete. Ein Gepardenweibchen des LCS-Parks Laguna Hill, Kalifornien (USA),
zeigte regelm¨aßigeÖstren, die durchschnittlich 2-4 Wochen dauerten; die

”
inter-oestrus

periods“ (keine Def.; angesichts ihrer L¨ange im Vergleich zur̈Ostrusdauer wahrscheinlich
aber der Zeitraum zwischen zweiÖstren) hatten eine L¨ange von 2-3 Wochen (TENNANT

u. CRAIG 1977). Nach SEAGER und DEMOREST(1986) dauert der̈Ostrus bei der Gepar-
din im allgemeinen 2 Wochen.

EATON (1970) stellt fest, daß 11 von 15 von ihm n¨aher untersuchte Geparden-
Geburten in Gefangenschaft und in Ostafrika in der Zeit von M¨arz bis Juni stattfan-
den. Er schließt auf eine saisonale Poly¨ostrie, die nach seiner Ansicht als Anpassung
an die Umweltbedingungen, wie den Wechsel von Trocken- und Regenzeit und die da-
von abhängige Verfügbarkeit von Huftieren, zu verstehen ist. HERDMAN (1972) sagt, daß
Geparden in Zoos der n¨ordlichen Hemisph¨are in den Monaten Juli-August sowie Dezem-
ber und Januar in den̈Ostrus kommen sollen. EATON und CRAIG (1973) stellen fest,
daß die Geparden Ost- und S¨udafrikas zu unterschiedlichen Jahreszeiten ihre Jungen zur
Welt bringen. Während die meisten Geburten in Ostafrika von M¨arz bis Juni stattfinden,
gebären südafrikanische Geparden in der zweiten H¨alfte des Jahres. Dagegen ist GUG-
GISBERG (1975) der Ansicht, daß Geparden wahrscheinlich keine feste Paarungssaison
haben, wenngleich auch zu bestimmten Zeiten des Jahres mehr Welpen geboren werden
als zu anderen.

EATON (1974 a) sammelte Daten zum Geburtsintervall basierend auf Wildbeobach-
tungen in Kenia und Tansania. In f¨unf Fällen lag zwischen zwei Geburten ein Zeitraum
von 17-19 Monaten. Der Zeitraum zwischen einer Geburt und dem n¨achsten̈Ostrus (Auf-
zucht der Jungen vorausgesetzt) hatte eine durchschnittliche L¨ange von 131

2
Monaten

(n=6).
Nach WILDT et al. (1983) sollen die s¨udafrikanischen Geparden (A. j. jubatus) sai-

sonal polyöstrisch in den Monaten Dezember bis Februar sein. Dagegen verteilen sich
67 durch WILDT et al. (1987 b) ausgewertete Geburten von nordamerikanischen Zootie-
ren zufällig übers Jahr, was eher f¨ur eine ganzj¨ahrig polyöstrische Zykluscharakteristik
spricht. Obwohl im Londoner Whipsnade Park (MANTON 1975 a) Geburten nur in den
Monaten Februar, M¨arz, Juli, September, Oktober und November auftraten, wurdeÖstrus-
verhalten in jedem Monat des Jahres beobachtet. Nach SEAGER und DEMOREST (1986)
variiert die Paarungssaison des Geparden in Abh¨angigkeit von der geographischen Re-
gion. In Ostafrika findet die Hauptpaarungszeit vornehmlich zwischen Januar und April
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statt während in S¨ud-West-Afrika Paarungen vor allem im Zeitraum von Juli bis Septem-
ber stattfinden.

Hormonelle Östrusinduktion und in vitro Fertilisation

Nach FOSTER(1974) geh¨oren Geparden zu den Tierarten, bei denen die genaue Bestim-
mung desÖstrus – beispielsweise zur Vorbereitung der instrumentellen Samen¨ubertra-
gung – relativ schwierig ist. Wie auch KLEIMAN (1974) verwendete er ein Formblatt mit
Punkteschema, auf welchem der Beobachter ¨ostrusspezifische Verhaltens¨anderungen bei
männlichen und weiblichen Tieren zu vermerken hatte. Zur hormonellenÖstrusinduktion
bei einer 9-10 Jahre alten Gepardin setzte FOSTER(1974) trotz der Gefahr der zystischen
Entartung der Ovarien (ROWLANDS u. SADLEIR 1968; WILDT u. SEAGER 1978) PMSG
ein, welches dem Tier ¨uber fünf Tage täglich s.c. verabreicht wurde (Dos.: Tag 1 500 IU,
folgende Tage 250 IU PMSG). Zur Erfolgskontrolle wurden ausschließlich Verhaltens-
Beobachtungen der Gepardin und eines ihr beigesellten vierj¨ahrigen Männchens durch-
geführt. Erste Anzeichen von̈Ostrusverhalten des Weibchens und entsprechender Reak-
tionen des M¨annchens (detaillierte Darstellung siehe Kap. 2.3.6) ergaben sich am f¨unften
Tag der PMSG-Verabreichung. In den folgenden Tagen steigerte sich die Frequenz beob-
achtetenÖstrus-Verhaltens bis zum Tag 10 (gerechnet von der ersten PMSG-Injektion),
um danach kontinuierlich abzunehmen. Da keine Kopulationen beobachtet werden konn-
ten, keine Tr¨achtigkeit resultierte und weder Progesteron-Tests noch eine Laparotomie
durchgeführt wurde, bleibt jedoch letztendlich unklar, ob ein echterÖstrus und/oder eine
Ovulation eintrat.

Ovulationstyp In der Literatur der achtziger Jahre findet sich nur ein Hinweis, der auf
den physiologischen Ovulationstyp des Geparden Bezug nimmt (WILDT et al. 1980 a):

”
Unveröffentliche laparoskopische Untersuchungen haben ergeben, daß Geparden, Tiger

und Nebelparder spontan ovuliert haben, ohne daß m¨annliche Interaktionen oder Kopula-
tionen stattgefunden h¨atten.“

Erst eine umfangreiche Studie an nordamerikanischen Gepardinnen aus dem letzten
Jahr (WILDT et al. 1993) läßt den Schluß zu, daß Geparden tats¨achlich eher zu den pro-
voziert ovulierenden Feliden zu rechnen sind. In dieser Untersuchung hatte ein ameri-
kanisches Forscherteam bei 68 Gepardinnen, die in den Monaten Januar bis Juni zwei-
er aufeinander folgender Jahre laparoskopisch untersucht worden waren, nur in zwei
Fällen luteales Gewebe nachweisen k¨onnen (ein tr¨achtiges Tier und ein Tier mit Welpen,
s. Kap 2.1). Wenn Geparden spontan ovulieren w¨urden, so w¨aren wenigstens bei eini-
gen Weibchen frische Corpora haemorrhagica oder Corpora lutea zu erwarten gewesen.
Jedoch muß hinzugef¨ugt werden, daß die Mehrzahl der Tiere eine ohnehin nur geringe
Eierstocksaktivit¨at zeigte, was nat¨urlich auch ein Fehlen von Gelbk¨orpergewebe erkl¨aren
würde.

ASA et al. (1992), bestimmten im Rahmen vaginalzytologischer Untersuchungen in
wöchentlichen Abst¨anden die peripheren Estradiol- und Progesteronkonzentrationen. Ei-
nes der einzeln gehaltenen Weibchen zeigte eine deutliche Erh¨ohung der peripheren Pro-
gesteronwerte ¨uber einen Zeitraum von 6 Wochen, ohne daß eine Paarung vorangegan-
gen war. Nach Ansicht der Autoren zeigt dieser Progesteronanstieg, daß Geparden unter
gewissen Bedingungen anscheinend auch spontan ovulieren. Sie ¨ahneln darin der Haus-
katze, die – obwohl gemeinhin als provoziert ovulierende Spezies erachtet – auch ge-
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legentlich in Abwesenheit des Katers spontan ovuliert (GOODROWE et al. 1989 a). Ein
weiteres Indiz f¨ur gelegentliche, spontane Ovulationen ist der Nachweis von lutealem
Narbengewebe in den Eierst¨ocken von vier Gepardinnen, die niemals zuvor Gelegenheit
zu Paarungen hatten (WILDT et al. 1993). Von der Hauskatze ist bekannt (GOODROWE

et al. 1989 a), daß solche Narben aus einem Corpus luteum hervorgehen und noch lan-
ge Zeit nach der Gelbk¨orperregression nachweisbar sind. Da keines der vier Tiere vorher
trächtig war, erscheint die einzig m¨ogliche Erklärung für das Vorkommen dieser Narben
eine spontane Ovulation zu sein.

Ovulationsinduktion WILDT et al. (1981 b) testeten ein zuvor bei der Hauskatze
(WILDT u. SEAGER 1978; WILDT et al. 1978) erprobtes Verfahren zur Induktion von
Ovulationen beim Geparden. Dazu verabreichten sie sechs Tieren t¨aglichüber fünf Tage
je 10mg FSH, gefolgt von je 500 IU HCG am sechsten und siebten Tag. Laparoskopische
Kontrollen der Ovarien wurden teilweise am Tag 0 sowie an den Tagen 6, 7 und 10 durch-
geführt; bei zwei der Tiere wurde der Versuch im Abstand von ca. 50 Tagen wiederholt.
Keines der Gepardenweibchen im Alter zwischen 2 und 12 Jahren hatte zuvorÖstrusver-
halten gezeigt, sich gepaart oder Nachwuchs gehabt. In sechs von acht F¨allen gelang es,
die Ovarien zu aktivieren, so daß bei der Laparoskopie am Tag 7 entweder sprungreife
Follikel (in drei Fällen) und/oder Corpora haemorrhagica (CH, in drei F¨allen) nachweis-
bar waren. Keines der Tiere zeigte unter diesem hormonellen Regime Anzeichen von
Zystenbildung oder Superovulation, obwohl in einem Fall sechs Follikel und f¨unf CH
entstanden waren. Bei einem der beiden Weibchen, welches nicht angesprochen hatte,
waren vor dem Versuch noch Corpora lutea von der letzten Versuchsreihe nachweisbar,
welche ca. 50 Tage zur¨ucklag. Diese Gelbk¨orper wiesen zwar schon Altersanzeichen auf,
aber waren offensichtlich dennoch in der Lage, die Eierst¨ocke in einen gegen¨uber der Go-
nadotropinbehandlung refrakt¨aren Zustand zu versetzten. Ein ¨ahnliches Unverm¨ogen auf
exogen zugef¨uhrte Gonadotropine zu reagieren, war zuvor bei Hauskatzen w¨ahrend der
Lutealphase beobachtet worden (WILDT et al. 1978). Eigenartigerweise zeigte keines der
TiereÖstrusverhalten. Alle Tiere waren vorher in großen Freianlagen untergebracht und
wurden während der Versuche in beengte K¨afige umgesetzt. Nach Ansicht von WILDT et
al. (1981 b) könnte sich dieser Umstand hemmend auf die Ausbildung vonÖstrusverhal-
ten ausgewirkt haben.

PHILLIPS et al. (1982) benutzten im Rahmen ihrer vergleichenden Untersuchung zur
Östrusinduktion bei f¨unf verschiedenen Raubkatzenarten lediglich FSH, welches den f¨unf
Geparden der Studie ¨uber 3 bis 5 Tage wiederum in einer Dosierung von 10 mg/Tier ver-
abreicht wurde. Waren anl¨aßlich der 4 Tage vor der ersten FSH-Gabe durchgef¨uhrten
Laparoskopie bereits reife Follikel entdeckt worden, so reichte eine Behandlungsdauer
von 3 Tagen aus, um Ovulationen zu induzieren. Diese konnten in f¨unf von fünf Fällen
am dritten oder vierten Tag laparoskopisch anhand des Vorhandenseins von CH/CL nach-
gewiesen werden. In den drei weiteren F¨allen, in denen die Ovarien vor dem Versuch
ruhten, applizierten PHILLIPS et al. (1982) FSH ¨uber 5 Tage und konnten auch bei diesen
Tieren anläßlich der Laparoskopie am vierten und/oder f¨unften Tag der Behandlung reife
Follikel und CH/CL nachweisen.

Der Versuch von PHILLIPS et al. (1982) zeigt, daß HCG nicht notwendig zu sein
scheint, um Ovulationen – beispielsweise f¨ur die instrumentelle Samen¨ubertragung – aus-
zulösen. Er macht dar¨uber hinaus deutlich, daß eine laparoskopische Kontrolle vor Appli-
kation von Gonadotropinen durchaus ihre Berechtigung hat. Zum einen k¨onnen eventuell
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vorhandene Gelbk¨orper entdeckt werden, die die Induktion von Ovulationen unm¨oglich
machen k¨onnten. Andererseits kann die Behandlung abgek¨urzt werden und der optimale
Zeitpunkt der Insemination vorverlegt werden, wenn bereits sprungreife Follikel vorhan-
den sind. Ein sinnvolles Behandlungsregime k¨onnte folglich darin bestehen, Geparden
über 5 Tage 10 mg FSH t¨aglich zu verabreichen und an den Tagen drei und f¨unf zu insemi-
nieren. Falls dies nicht zur Konzeption f¨uhrt, ist vor einer Wiederholung, die zum sicheren
Ausschluß einer Gravidit¨at frühestens 90-95 Tage sp¨ater durchgef¨uhrt werden sollte, eine
laparoskopische Untersuchung der Ovarien anzuraten, um sicherzustellen, daß keine Lu-
tealphase vorliegt. Flankierende Verhaltensstudien ¨uber längere Zeitr¨aume können zwar
hilfreich sein, haben aber nur bedingte Aussagekraft, da Ovulationen auch ohneÖstrus-
verhalten vorzukommen scheinen.

LASLEY (1985) berichtet von vielversprechenden Erfahrungen in der Behandlung
subfertiler Gepardenweibchen mit einem subkutan implantierten Dosierungssystem, wel-
ches kontinuierlich kleine Mengen von GnRH freisetzt. Die bisher an mehr als 30 Tieren
getestete

”
Hormonpumpe“ enth¨alt neben der Hormonkammer eine weitere mit Mineral¨ol

gefüllte Kammer. Mit dem Eindringen von K¨orperflüssigkeit in das System werden os-
motische Vorg¨ange induziert, welche Druck auf die GnRH-Kammer aus¨uben und so zur
kontinuierlichen Freisetzung des Wirkstoffes f¨uhren. Ein Gepardenweibchen, welches
über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren nicht aufgenommen hatte, gebar zwei Welpen
154 Tage nach den ersten Behandlungsversuchen. Bei einem anderen Weibchen konnte
anhand von Ver¨anderungen der Konzentration von bestimmten Serumhormonen nachge-
wiesen werden, daß das Tier nach Implantation des Dosiersystems ovuliert hatte. Weitere
Erfahrungen mit einem Nebelparder und einem Serval liegen vor.

Instrumentelle Samenübertragung WILDT et al. (1986 d) erprobten die M¨oglichkeit
der instrumentellen Samen¨ubertragung bei 30 Gepardinnen aus neun verschiedenen Zoos,
denen zun¨achstüber 5 Tage t¨aglich 10 mg FSH und dann am sechsten und siebten Tag je
500 IU HCG verabreicht wurde (vgl. WILDT et al. 1981 b). Zur̈Uberprüfung der Aktivität
der Ovarien wurden Laparotomien an Tag 1 und Tag 6 sowie gelegentlich auch am Tag
5, 7 und/oder 10 durchgef¨uhrt. Parallel dazu wurden von adulten, m¨annlichen Geparden
Eletroejakulate gewonnen. Diese wurden bis zur Insemination entweder in Gewebekul-
turmedium bei 37 ˚ C ¨uberführt oder mit einem Eigelb-Laktose-Glyzerol Verd¨unner (2:1)
versetzt, für 30 min gekühlt (5 ˚ C), in Pellet-Form auf Trockeneis gefroren und in fl¨ussi-
gem Stickstoff gelagert. Die Gepardinnen wurden entweder am Nachtmittag des f¨unften
oder am Morgen des sechsten Tages an¨asthesiert und intrazervikal oder intrauterin (unmit-
telbar proximal des

”
Ostium internum“) inseminiert. Dabei wurde das Sperma entweder

mit zusätzlichem Verd¨unner versetzt oder es wurden verschiedene Ejakulate vermischt, so
daß ein Gesamtgehalt von etwa30 �106 Spermatozyten/Ejakulat erreicht wurde. Ein hoher
Anteil der mit FSH behandelten Gepardinnen ovulierte (23/30, s. Tab. 2.4). Nur ein Weib-
chen zeigte Anzeichen von̈Ostrusverhalten und keines der Tiere wurde tragend.Über
die Ursachen f¨ur den Fehlschlag dieses Experimentes kann nur spekuliert werden, wobei
dieselben Denkans¨atze, die schon beim Tiger unter

”
Artifizielle Reproduktionstechniken“

(2.2.1) erörtert wurden (WILDT et al. 1987 c), u.U. auch hier hilfreich sind.
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Tab. 2.4:
Ergebnisse der Behandlung von erwachsenen weiblichen Geparden mit FSH/HCG
und anschließender instrumenteller Samen¨ubertragung unter Verwendung von
frischem (n=19) oder zuvor tiefgefrorenem Sperma (n=4)

Gesamtzahl der Weibchen, die mit Gonadotropinen behandelt wurden 30
Zahl der Weibchen, die ovuliert hatten 23 (76,7%)
Durchschnittliche Zahl von Gelbk¨orpern nach Behandlung 5,6+ 0,6
Durchschnittliche Zahl nach Behandlung nicht ovulierender Follikel 2,8+ 0.7
Zahl der Weibchen miẗOstrusverhalten 1 (3,3%)
Zahl der Weibchen, die tragend wurden 0
Daten entnommen aus WILDT et al. (1986 d)

Mehr Erfolg hatten HOWARD et al. (1992 b). Ihnen gelang die erste erfolgreiche in-
strumentelle Samen¨ubertragung beim Geparden, indem sie nach hormoneller Ovulations-
induktion das zu ¨ubertragende Sperma unter laparoskopischer Kontrolle direkt intrauterin
applizierten. Dazu wurde sieben Weibchen eine Injektion von 200 oder 400 IU PMSG
verabreicht, gefolgt von einer Applikation von 125 oder 250 IU HCG 80 Stunden sp¨ater.
Bei der laparoskopischen Kontrolle, welche 42,5-47 Stunden nach der HCG Injektion er-
folgte, zeigte sich, daß alle Geparden ovuliert hatten (3-13 CL pro Tier). Sechs der Tiere
wurden unter laparoskopischer Kontrolle inseminiert, indem vorher aufbereitetes Sperma
direkt in die proximalen Abschnitte jedes Uterushorns injiziert wurde. Eines der Weib-
chen, bei welchem die Ovulation mit 200 IU PMSG und 125 IU HCG induziert worden
war, und welches 42,5 h nach der HCG-Injektion transabdominal inseminiert worden war,
wurde tragend und gebar einen Welpen nach einer Tragzeit von 95 Tagen.

In vitro Fertilisation GOODROWE et al. (1991) führten die ersten, vorbereitenden Un-
tersuchungen zurin vitro Fertilisation beim Geparden durch. Sie behandelten vier ¨altere
(16-18 J.!), nullipare Gepardinnen mit 800 oder 1600 IU PMSG, gefolgt von 750 IU HCG
im Abstand von 84 h. Die vier Tiere produzierten in f¨unf Behandlungen insgesamt 29 Fol-
likel, aus denen durch transabdominale Aspiration 20 Eizellen (69%) gewonnen werden
konnten. Die Beurteilung der Ausdehnung des Cumulus oophorus und der Zelle sowie der
Zytoplasma-Integrit¨at ergab, daß 85% der Oozyten reif, 10% unreif sowie 5% degeneriert
waren. Die Oozyten eines Tieres wurden mit Gepardensperma inkubiert und entwickelten
sich bis zum Acht-Zell-Stadium. Diese Ergebnisse zeigen, daß diein vitro Fertilisation in
der Zukunft unter Umst¨anden die M¨oglichkeit bietet, das genetische Material von ¨alteren,
nie am Zuchtgeschehen beteiligt gewesenen Tieren zu retten.

DONOGHUE et al. (1992 a) studierten die Wechselwirkung zwischen Oozyte und
Spermien des Gepardenin vitro, insbesondere mit Blick auf die schlechte Ejakulatqua-
lit ät (WILDT et al. 1983, 1987 b, 1988) und die niedrige Fruchtbarkeitsrate (MARKER

und O’BRIEN 1989) bei dieser Spezies. Zu diesem Zweck induzierten sie unter Ein-
satz von ECG (

”
Equines Serum Gonadotropin“ = PMSG) und HCG bei 12 Gepardin-

nen Superovulationen und gewannen anschließend die Eizellen direkt aus den Follikeln
durch transabdominale Aspiration unter Verwendung einer Methode, die vorher schon
bei Hauskatze (GOODROWE et al. 1988), Bengalkatze (GOODROWE et al. 1989 b), Pu-
ma (MILLER et al. 1990) und Tiger (DONOGHUE et al. 1990) mit Erfolg durchgef¨uhrt
worden war. Parallel dazu gewannen sie Elektroejakulate von neun Geparden, f¨ur die sie
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einen Spermatozyten-Beweglichkeits-Index (
”
sperm motility i ndex“, SMI) (HOWARD et

al. 1990) kalkulierten:

SMI =
Anteil beweglicher Spermien [%] + (V orw�artsbewegung�20)

2

”
Vorwärtsbewegung“ ist definiert als Beweglichkeit des Spermatozyten anhand einer

Skala von 0-5 (0=keine Bewegung, 5=stetige, schnelle Vorw¨artsbewegung). Die Ejakulate
enthielten im Mittel41; 3�106 bewegliche Samenf¨aden, von denen durchschnittlich 28,4%
morphologisch intakt waren. Jedes Ejakulat wurde zur Besamung von Geparden-Oozyten
und von zuvor in hypertoner Salzl¨osung bei 4˚ C aufbewahrten Hauskatzen-Oozyten (Ver-
fahren, s. ANDREWS et al. 1992) benutzt. Alle Gepardinnen reagierten auf die Gonado-
tropine mit der Entwicklung von Follikeln (Durchmesser�1,5 mm, 11-35 Follikel/Tier).
Insgesamt ließen sich 277 (94,9%) Oozyten aus 292 Follikeln aspirieren (23,1/Weibchen),
von denen 250 (90,3%) reif und 27 (9,7%) degeneriert waren. Von den 214 reifen Eizellen,
die mit Sperma inkubiert wurden, wurden 56 (26,2%) befruchtet (! zwei Polarkörper,
zwei Vorkerne, oder Zellteilung mindestens bis zum Zwei-Zell-Stadium, GOODROWE et
al. 1988) und 37 (17,3%) teilten sich bis zum Zwei-Zell-Stadium. Hinsichtlich des An-
teils von Oozyten, die eine Zellteilung vollzogen, liegt der Gepard mit 17,3% deutlich
unter den entsprechenden Werten f¨ur normosperme Hauskatzen (70-80% JOHNSTON et
al. 1991 a, b) und Tiger (63,4% DONOGHUE et al. 1990). Bei den Gepardenm¨annchen
variierte die Befruchtungsquote erheblich (0-73%). ZurÜberprüfung der Lebensdauer
der Spermatozyten wurden Proben verd¨unnten Spermas unter den Bedingungen derin
vitro Fertilisation (IVF), jedoch ohne Oozyten, sechs Stunden ¨uber den Zeitpunkt der In-
semination hinaus aufbewahrt, wobei st¨undlich der SMI bestimmt wurde. Sperma von
Geparden, deren SMI nach sechs Stunden gr¨oßer als Null war und von solchen, deren
SMI auf Null abgesunken war, wurde zu Besamung der Oozyten von f¨unf Gepardinnen,
aufgeteilt in zwei Gruppen, eingesetzt. Das Sperma der erstgenannten Geparden befruch-
tete 28/44 (63,6%) der Eizellen, w¨ahrend das Sperma letztgenannter keine von 37 (0%)
Eizellen befruchtete. Von den 117 Hauskatzen-Oozyten, die mit Gepardensperma inku-
biert wurden, enthielten 96,6% ein oder mehr Spermatozyten in der ¨außeren H¨alfte der
Zona pellucida. Obwohl die durchschnittliche Anzahl der Spermien, die die ¨außere Zo-
nahälfte penetrierten, bei allen M¨annchen ¨ahnlich war (p>0,05), existierte eine positive
Korrelation zwischen der Anzahl der Spermien, die die innere Zonah¨alfte erreichten und
der IVF-Befruchtungsrate (r=0,82, p<0,05). Die Männchen, deren Sperma die h¨ochsten
SMI-Profile im Sechs-Stunden Test erreicht hatte, erzielten einen vergleichsweise h¨oher-
en Anteil von Katzen-Oozyten mit penetrierter innerer Zona H¨alfte und eine pro Eizelle
größere Zahl von Spermien im perivitellinen Raum. Der perivitelline Raum enthielt je-
doch keine Samenf¨aden von Männchen, deren Ejakulate bei der IVF versagt hatten.

Verglichen mit den IVF Ergebnissen bei Hauskatze (JOHNSTONet al. 1991 a) und Ti-
ger (DONOGHUEet al. 1990) ist die Effizienz der IVF beim Geparden relativ niedrig. Die
Tatsache, daßin vitro Befruchtungen bei 11 von 12 weiblichen Geparden m¨oglich waren,
deutet daraufhin, daß eher die m¨annlichen als die weiblichen Gameten hierf¨ur verantwort-
lich sind. Obwohl die hohen Prozents¨atze pleomorpher Spermatozyten im Ejakulat ihren
Anteil an den niedrigen IVF-Befruchtungsraten und der schlechten Fortpflanzungssitua-
tion des Geparden haben m¨ogen, machen die vorliegenden Daten auf der Basis einzelner
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Vatertiere wahrscheinlich, daß auch eine anhaltende Spermienmotilit¨at ein wichtiger Fak-
tor bei der Wechselwirkung zwischen Samen- und Eizelle im Rahmen der Befruchtung
ist.

2.2.7 NebelparderNeofelis nebulosa

FONTAINE (1965) berichtet von der ersten Nebelpardergeburt in Gefangenschaft, welche
sich am 4. März 1963 im Zoo von Dallas ereignete. Legt man eine Tragzeit von 93 Ta-
gen zugrunde (YAMADA u. DURRANT 1989), so fanden die Paarungen Ende November
bzw. Anfang Dezember des Vorjahres statt. FONTAINE (1965) sah erste Zeichen von Se-
xualverhalten bei einem Nebelparderpaar als das M¨annchen knapp 2 und das Weibchen
21
2

Jahre alt war. Es vergingen jedoch weitere31
2

Jahre bis sich am 4.3.1963 Nachwuchs
einstellte. FELLNER (1970) berichtet von der zweiten nat¨urlichen Aufzucht von Nebelpar-
dern im Frankfurter Zoo. Er beobachtete Paarungen in der Zeit vom 21.-29. Dez. 1963;
in diesem Fall betrug diëOstrusdauer also neun Tage. Nach SEIFERT (1983) war ein
Nebelpardenweibchen bei ihrer ersten Konzeption zwei Jahre und sieben Monate alt.

MURPHY (1976) schildert die Zuchterfahrungen des Dubliner Zoos mit (1,2) Ne-
belpardern in den Jahren 1970-1974. Die beiden Weibchen gebaren zum erstenmal im
geschätzten Alter von 2 Jahren und 4 Monaten bzw. 3 Jahren und einem Monat. Alle der
im Beobachtungszeitraum aufgetretenen 11 Geburten ereigneten sich im Zeitraum M¨arz
bis August; in drei F¨allen, in denen die Junge nicht ¨alter als zwei Tage wurden, geba-
ren die Tiere zwei W¨urfe im selben Jahr, wobei sich der erste Wurf im M¨arz oder April
ereignete und der zweite im Juni, Juli oder August folgte. Das k¨urzeste Geb¨arintervall
betrug somit knapp31

2
Monate, das l¨angste 15 Monate. Beide Tiere hatten also minde-

stens einmal im Jahr Nachwuchs, der allerdings sechsmal tot aufgefunden oder von der
Mutter vernachl¨assigt bzw. gefressen wurde. Nur f¨unfmal gelang die Aufzucht durch die
Mutter. Zwei Nebelparder Geburten im Dresdener Zoo resultierten aus Paarungen, die
sich in zwei aufeinander folgenden Jahren im Monat Januar ¨uber 8 bzw. 10 Tage erstreck-
ten. Beide Geburten ereigneten sich im Monat April (GEIDEL u. GENSCH 1976). EATON

(1975) schickte Frageb¨ogen an amerikanische Zoos. Aus seiner Umfrage geht hervor, daß
sieben Nebelpardergeburten in den Monaten Februar bis September (mit Ausnahme von
April und Mai) stattfanden.

WILDT et al. (1986 b) f¨uhrten eine Analyse zum saisonalen Verhalten der Gebur-
tenfrequenz anhand von Daten des

”
Internationalen Nebelparder Zuchtbuchs“ von 1982

durch. Die Auswertung von 145 Geburten, die weltweit in zoologischen G¨arten der n¨ord-
lichen Hemisph¨are stattfanden, ergab, daß mit Ausnahme des Dezembers Geburten in
jedem Monat des Jahres auftreten. Dies spricht f¨ur eine ganzj¨ahrig polyöstrische Zyklus-
charakteristik des Nebelparders in Gefangenschaft. Der Geburtengipfel fiel in die Monate
März (27,6%) und April (18,6%). Wenn man von einer Tragzeit von etwa 3 Monaten
ausgeht, erreicht die Paarungsaktivit¨at ihr Maximum im Zeitraum Ende Dezember bis
Anfang Februar.

YAMADA und DURRANT (1989) untersuchten die Zucht-Situation der in Gefangen-
schaft lebenden Nebelparder Population anhand von Daten aus dem

”
Internationalen Ne-

belparder Zuchtbuch“ (ICLS) (LEWIS 1986) und den Ergebnissen einer schriftlichen Um-
frage an 34 Institutionen, die Nebelparder halten. Demnach betrug das Durchschnittsalter
(+ Standardabweichung) der Weibchen beim Einsetzen des erstenÖstrus 21,8+ 2,9 Mo-
nate (17-28 Mon). M¨annchen erreichten die Geschlechtsreife mit durchschnittlich 25,5+
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6,6 Monaten (16-38 Mon). Die im Zuchtbuch gef¨uhrten Weibchen hatten ihre erste Ge-
burt im Alter zwischen 13 und 38 Monaten; der Durchschnittswert betrug hier 26,3+ 7,9
Monate. Die Daten aus dem ICLS zeigen, daß vor allem j¨ungere Tiere zum Gesamtre-
produktionserfolg beitragen, 75% aller W¨urfe wurden von Weibchen im Alter zwischen
einem und 5 Jahren geboren mit einem Gipfel von 47% in der Altersgruppe zwischen
zwei und vier. 63% der bis zu vierj¨ahrigen Männchen hatten bereits Nachwuchs gezeugt;
nach dem sechsten Lebensjahr nahm die Fruchtbarkeit ab. Mit 50% aller gezeugten W¨urfe
wies die Altersgruppe zwischen zwei und vier die h¨ochste Fruchtbarkeit auf. Das ¨alte-
ste noch fortpflanzungsaktive Zuchtpaar war zw¨olf und hatte in 9 Jahren sieben W¨urfe
gehabt. Die durchschnittliche Zyklusl¨ange (Tag 1 des̈Ostrus bis Tag 1 des folgenden
Östrus), ermittelt aus Daten ¨uber 72 aufgezeichnete Zyklen, betrug 29,9+ 13,8 Tage (10-
55 Tage, Median 27 Tage). Nach Ansicht der Autorinnen lassen sich mindestens zwei
Erklärungen f¨ur die relativ große Variationbreite dieses Parameters finden: Erstens ist es
angesichts der scheuen, n¨achtlichen Lebensweise dieser Katzenart m¨oglich, daßÖstren
übersehen wurden, und zweitens k¨onnte es sein, daß in Analogie zu den Verh¨altnissen
bei der Hauskatze pseudogravide Zyklen vorkommen, die die Gesamtl¨ange des Zyklus
verlängern. DerÖstrus wurde bei isoliert gehaltenen Tieren vom Pflegepersonal anhand
von Verhaltens¨anderungen wie Lordose, Appetitabnahme oder affektiertem Benehmen er-
mittelt und stimmte mit 6,2+ 4,1 Tagen (1-16) in bemerkenswerter Weise mit dem anhand
von Paarungen ermittelten̈Ostrus, der durchschnittlich 6,1+ 4,2 Tage dauerte, ¨uberein.
Dies zeigt, daß beim Nebelparder Aufzeichnungen ¨uberÖstrusverhalten ein zuverl¨assiges
Hilfsmittel bei der Zyklusdiagnostik sein k¨onnen. In 35 von 47 F¨allen, in denen w¨ahrend
desÖstrus Paarungen beobachtet wurden, folgten Tr¨achtigkeiten, was einer Konzepti-
onsrate von 74,5% entspricht. Eine gewisse jahreszeitliche Abh¨angigkeit des Auftretens
von Östren ließ sich nur in den zoologischen G¨arten der n¨ordlicheren Breiten erkennen.
Während die Frequenz beobachteterÖstren in den zwischen 31 und 35 ˚ n. Br. gele-
genen Zoos keine signifikante H¨aufung zu irgendeiner Jahreszeit aufwies, war dies der
Fall in Zoos zwischen 36 und 45 ˚ (p<0,01) und noch deutlicher zwischen 51 und 55
˚ n. Br. (p<0,005). Insgesamt betrachtet fielen 62% allerÖstrusperioden in die (nach Ka-
lender definierten) Jahreszeiten Herbst und Winter (insbesondere Oktober bis Februar),
nimmt man nur die Institutionen, die zwischen 36 und 55 ˚ n. Br. liegen, so sind es sogar
70%. Paarungen wurden in jedem Monat mit Ausnahme von Juni und Oktober gesehen
und Junge wurden mit Ausnahme des Dezembers das ganze Jahr ¨uber geboren. Die Paa-
rungsfrequenz war am h¨ochsten im Monat Dezember, was mit einem Geburtengipfel im
Monat März korrespondiert. Ein saisonaler An¨ostrus wurde nicht festgestellt, so daß man
von einer ganzj¨ahrig polyöstrischen Zykluscharakteristik ausgehen darf, wobei es scheint,
als zeigten Nebelparder in n¨ordlichen Zoos einen Trend zu saisonal geh¨auftem Auftre-
tem vonÖstren im Herbst und Winter. Falls dies der Fall sein sollte, so k¨onnte nach der
Einschätzung von YAMADA und DURRANT (1989), anders als bei der Hauskatze, deren
saisonalpoly¨ostrischer Zyklus mit zunehmender Tageslichtl¨ange im Sp¨atwinter einsetzt,
der Zeitgeber beim Nebelparder die abnehmende Tageslichtl¨ange sein. Zur Best¨atigung
dieser These sind weitere Studien notwendig, die Faktoren wie k¨unstliche Beleuchtung,
Temperatur und F¨utterung ber¨ucksichtigen.

Fast nichts ist bekannt ¨uber den Ovulationstyp des Nebelpardes sowie der meisten im
folgenden behandelten Kleinkatzen. WILDT et al. (1993) berichten von unver¨offentlichen
laparoskopischen Beobachtungen, die gezeigt haben, daß bei einzeln oder in Abwesenheit
des Männchens gehaltenen Nebelpardern frisches luteales Gewebe nachgewiesen werden
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konnte, was in diesen F¨allen für eine vorausgegangene spontane Ovulation spricht.

2.2.8 PumaFelis concolor

Geschlechtsreife

RABB (1959) macht Angaben zur Pumazucht im Chicago Zoological Park. Das Puma-
weibchen

”
Tina“ zeigte ersteÖstrussymptome im Alter von 2 Jahren und 5 Monaten,

erkennbar vor allem an st¨andigem lautem Miauen und Gemaunze in geduckter K¨orper-
haltung.

Nach ROBINETTE et al. (1961) pflanzten sich drei Pumaweibchen des
”
National Zoo-

logical Park“, Washinton D.C., zum erstenmal im Alter von 2 Jahren und 6 Monaten, 2
Jahren und 10 Monaten und 3 Jahren fort. Ein anderes Pumaweibchen hatte ihren ersten
Östrus im Alter von 2 Jahren und 5 Mon. Die freilebenden weiblichen und m¨annlichen
Pumas von Nevada und Utah erreichen nach Ansicht der Autoren die Geschlechtsreife im
Alter von 21

2
bis 3 Jahren.

EATON und VELANDER (1974) studierten die Fortpflanzung des Pumas in zwei ame-
rikanischen Tierg¨arten. Das j¨ungste Weibchen gebar im Alter von 20-21 Monaten, vier
weitere Tiere hatten ihren ersten Wurf mit 26,5-30 Monaten. Ein Pumaweibchen hatte
seine erste Raunze mit 17-18 Monaten.

Zykluscharakteristik

Neun von RABB (1959) beobachtetëOstrusperioden hatten eine L¨ange von 8-11 Tagen.
Zwischen dem 13. Februar und dem 17. Juni 1954 zeigte das Pumaweibchen Tina sechs-
mal Östrusverhalten in ziemlich regelm¨aßigen Abst¨anden. Vom Ende eines̈Ostrus bis
zum Beginn des n¨achstenÖstrus vergingen durchschnittlich 14,4 Tage; die durchschnitt-
liche Zykluslänge betrug 22,8 Tage. Nach der ersten Geburt verlor Tina ihre Jungen und
kam 17 Tage post partum erneut in eine Raunze, die zur Konzeption f¨uhrte. Nach der
zweiten Geburt zog das Pumaweibchen ihre Jungen erfolgreich auf und zeigte 21

2
Monate

keineÖstrussymptome.
ROBINETTE et al. (1961) erarbeiteten die ersten umfassenderen Daten zur Fortpflan-

zungsbiologie wildlebender Pumas in den US-Bundestaaten Nevada und Utah (gelegen
zwischen 37 ˚ und 42 ˚ n. Br.). In den Jahren zwischen 1946 und 1958 untersuchten sie
ganze Tierk¨orper oder Uteri und Ovarien geschossener Pumas, befragten Pumaj¨ager und
wertetenältere Literaturangaben aus. Ihre Nachforschungen ergaben, daß die dort heimi-
schen Pumas praktisch das ganze Jahr ¨uber Junge geb¨aren. Wie die Abb. 5 zeigt, existiert
jedoch eine deutliche H¨aufung von Geburten in den Monaten Juni bis September (61%
aller Geburten) mit einem Geburtengipfel im Monat Juli (20,6%). Obwohl Pumas in die-
sem Teil ihres weiten Verbreitungsgebietes somit als ganzj¨ahrig polyöstrisch anzusehen
sind, ist – eine Tragzeit von etwa drei Monaten (90-96 Tg. , GUGGISBERG1975) zugrun-
de gelegt – eine gewisse Tendenz zur saisonalen Poly¨ostrie in der Zeit von Ende Februar
bis in den Juni hinein un¨ubersehbar.
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Abb. 5: Geschätzte jahreszeitliche Verteilung von 145 Puma-Geburten in den
US-Bundestaaten Nevada und Utah, Daten entnommen aus ROBINETTE et
al. (1961)

Nach Erreichen der Geschlechtsreife geb¨aren wildlebende Pumaweibchen nur etwa in
jedem zweiten Jahr Junge. Dagegen h¨angt das Geb¨arintervall in Gefangenschaft vermut-
lich entscheidend vom Absatzalter der Welpen ab. Vier im

”
National Zoological Park“

registrierte Geb¨arintervalle eines Weibchens betrugen 12, 22, 15 und 8 Monate (ROBI-
NETTE et al. 1961).

Anhand einer Auswertung des Puma-Zuchtgeschehens in zwei Tierparks des US-
Bundesstaates Washington zeigen EATON und VELANDER (1974), daß auch bei in Ge-
fangenschaft gehaltenen Pumas ein definitiver Trend zur saisonalen Poly¨ostrie besteht.
Das Einsetzen des̈Ostrus zeigte eine jahreszeitliche Abh¨angigkeit. 11Östren (beobachtet
im Tierpark von Sequim) traten in 5-6 aufeinanderfolgenden Monaten von Februar bis
Juli auf, 11 Geburten ereigneten sich von Mai bis Oktober (Maximum im August). 40
Geburten, die im Woodland Park Zoo (WPZ), Seattle, und in Sequim registriert wurden,
ereigneten sich vor allem in den Monaten April und August. Demnach kann der Fr¨uhling
und Sommer als Hauptgeburtssaison betrachtet werden. Die Autoren r¨aumen jedoch ein,
daß prinzipiell das ganze Jahr ¨uber mit Geburten zu rechnen ist. Zus¨azliche Informationen
über wildlebende Pumas im Staat Washington belegen, daß in freier Wildbahn die meisten
Geburten von April bis Juli stattfinden. Demnach beginnt in Washington die Geburtensai-
son ca. 2 Monate fr¨uher als im s¨udlicher gelegenen Nevada und Utah (ROBINETTE et
al. 1961). Neben Unterschieden in der Tageslichtl¨ange könnten für diese Differenz vor
allem die härteren Winter in den s¨udlicheren Bundestaaten verantwortlich sein (EATON

u. VELANDER 1974).
EATON und VELANDER (1974) definieren diëOstrusdauer als die Anzahl der Tage, an

denen Paarungen beobachtet wurden. AchtÖstrusperioden von sechs Pumaweibchen in
Sequim dauerten 4-12 Tage (x=7,8 d). Weitere achẗOstrusperioden von vier Weibchen des
WPZ hatten eine durchschnittliche L¨ange von 8,12 Tagen (Variationsbreite ebenfalls 4-12
Tage); beide Werte ¨ahneln dem von GUGGISBERG(1975), der diëOstruslänge des Pumas
mit etwa 9 Tagen angibt. 52̈Ostren mit Paarungsaktivit¨at hatten 35 Geburten zur Folge,
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was einer Konzeptionsrate von 67% entspricht. Sechs W¨urfe wurden innerhalb eines Mo-
nats von der Mutter getrennt; keines dieser Weibchen zeigte nachfolgendÖstrusverhalten
im gleichen Jahr. Drei W¨urfe im WPZ wurden sofort entfernt oder starben innerhalb von
24 h nach der Geburt; die Muttertiere wurden daraufhin 18, 3 und 14 Tage sp¨ateröstrisch.
Der ersteÖstrus eines Weibchens, welches ihre Jungen f¨ur 8 Monate behalten hatte, stell-
te sich erst 16 Monate post partum ein. Das Geburtsintervall vieler Weibchen war so kurz,
daß jedes Jahr ein Wurf geboren wurde. Dabei ist zu bedenken, daß die meisten W¨urfe im
Alter von vier Monaten von der Mutter getrennt wurden.

RITSCHER (1989) schildert die Erfahrungen des Rostocker Zoos mit der Zucht von
Pumas. Pumageburten (insgesamt (33,32,1) Welpen) erfolgten das ganze Jahr ¨uber mit
Ausnahme der Monate M¨arz, Juni und Oktober. 69% aller Geburten ereigneten sich in den
Monaten April bis Juli (April: 10,7; Mai: 5,5 und Juli; 12,7 Welpen). Bei durchschnittlich
drei Monaten Tragzeit liegt demnach im n¨ordlicher gelegenen Rostocker Zoo (�54˚ n.Br.)
ein Maximum an Paarungsaktivit¨at in den Monaten Januar bis April vor, also deutlich
früher als in Nevada und Utah. Man ist versucht anzunehmen, das fr¨uhere Einsetzen der
Paarungssaison im Rostocker Zoo mit der unterschiedlichen geographischen Breite und
Tageslichtlänge in Verbindung zu bringen und eine photoperiodische Abh¨angigkeit des
Zyklus zu folgern. Hierzu reicht der geringe Umfang der Daten aus Rostock jedoch kaum
aus. Außerdem ist ein Vergleich problematisch, da beim Zootier zus¨atzliche Einflüsse
der Gefangenschaftshaltung wie F¨utterung und k¨unstliche Beleuchtung eine Rolle spielen
könnten.

Zyklusformen und artifizielle Reproduktionstechniken

BONNEY et al. (1981)2 untersuchten die Schwankungen der Plasmakonzentrationen von
17�-Estradiol und Progesteron w¨ahrend anovulatorischer, pseudogravider und gravider
Zyklen bei drei Pumaweibchen. Parallel zu den Hormonbestimmungen f¨uhrten sie laparo-
skopische Untersuchungen der Geschlechtsorgane durch. Pseudogravide Zyklen wurden
induziert durch Applikation von 1250 IU PMSG, gefolgt von 1000 IU HCG 72 Stunden
später; bei einem der Tiere war eine wiederholte HCG Applikation zum Ausl¨osen der
Ovulation nötig. Einer von drei Versuchen nach hormonellerÖstrusinduktion instrumen-
tell Sperma zu ¨ubertragen gelang und resultierte in der Geburt eines Welpen 95 Tage nach
der HCG Injektion.

Estradiolanstiege (30-375 pg/ml) ¨uber die basalen Werte von 5-30 pg/ml wiederhol-
ten sich in Abst¨anden von 17-25 Tagen und fielen mit demÖstrus zusammen. Sowohl
zwischen den Tieren als auch bei ein und demselben Tier ließ sich eine bemerkenswerte
Variabilität dieser Daten beobachten. Dabei ist das hier beobachtete Intervall zwischen
den Estradiolgipfeln (17-25 Tage) etwas l¨anger als die Inter¨ostruslänge bei der poly¨ostri-
schen, anovulatorischen Hauskatze (etwa 16 Tage, VERHAGE et al. 1976), was nach An-
sicht von BONNEY et al. (1981) eventuell stressbedingt sein kann. W¨ahrend oder kurz
nach den Estradiolgipfeln konnte in Vaginalabstrichen ein erh¨ohter Anteil von verhornten
Superfizialzellen nachgewiesen werden; demgegen¨uber war die vermehrte Anwesenheit
von Intermediär- und Parabasalzellen im allgemeinen mit niedrigen Estradiolwerten as-
soziiert. Insgesamt waren diese Unterschiede jedoch nicht so deutlich ausgepr¨agt, als daß
sie eineÖstrusdiagnostik anhand der Vaginalzytologie erm¨oglichen würden.

2Die Veröffentlichungen von MOOREet al. (1981 a, b) sind inhaltsgleich, jedoch weniger detailliert.
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Die gemessenen Progesteronwerte lagen ¨uberwiegend unterhalb von 2 ng/ml und stie-
gen auch nach dem̈Ostrus nicht an. Das Fehlen eines Progesteronanstieges nach einem
Estradiolgipfel deutet nach Ansicht von BONNEY et al. (1981) darauf hin, daß zumin-
dest die drei hier untersuchten Pumaweibchen h¨ochstwahrscheinlich provoziert ovulier-
ten. Dieser Verdacht vest¨arkte sich durch die Laparoskopie, bei der kein Gelbk¨orperge-
webe nachweisbar war. W¨ahrend des̈Ostrus befanden sich auf den Ovarien mehrere Se-
kundärfollikel, die verglichen mit den sprungreifen Follikeln nach exogener Gonadotro-
pinzufuhr deutlich kleiner waren.

Nach hormoneller Ovulationsinduktion ergab sich eine mittlere Ovulationsrate von
3,5/Tier (Variationsbreite 2-6), die kaum ¨uber der durchschnittlichen Wurfgr¨oße von 3,0
(ROBINETTE et al. 1961) lag. Dies zeigt daß die PMSG-Applikation beim Puma – zu-
mindestens in der hier vorgeschlagenen Dosierung – nicht mit der Gefahr einer Supero-
vulation wie beispielsweise beim L¨owen (ROWLANDS und SADLEIR 1968) verbunden
zu sein scheint. Die hier gemessene Zeitspanne zwischen der Applikation von HCG und
der Ovulation (1-3 Tage) ist vergleichbar mit dem physiologischen Zeitraum zwischen
Koitus und Ovulation bei der Hauskatze (1-3 Tage, PAAPE et al. 1975; 30h, SHILLE und
STABENFELDT 1979). Die Dauer der sich anschließenden Pseudogravidit¨at betrug 45-50
Tage und ist damit etwa halb so lang wie die Tragzeit des Pumas. Die Abnahme der Pro-
gesteronwerte begann bei den Pumas zwischen dem 30. und 40. Tag; also etwas sp¨ater als
bei der pseudograviden Hauskatze (Progesterongipfel etwa 20 Tage post coitum mit va-
sektomiertem Hauskater, VERHAGE et al. 1976; bzw. 16-17 Tage nach gesch¨atzem Ovu-
lationszeitpunkt, PAAPE et al. 1975). Bei zwei von drei Tieren fiel das Wiedereinsetzen
der ovariellen Aktivität mit steil abnehmenden Progesteronwerten zwischen dem 39. und
48. Tag zusammen; bei dem dritten Pumaweibchen waren zwar am 50. Tag wieder basa-
le Progesteronwerte erreicht, ein erneuterÖstrus setzte jedoch erst am 75. Tag nach der
PMSG Injektion ein.

Insgesamt dreimal f¨uhrten BONNEY et al. (1981) auf chirurgischem Wege eine instru-
mentelle Samen¨ubertragung durch, indem sie unter laparoskopischer Kontrolle 20 und
40 h nach der HCG-Applikation entsprechend aufbereitetes Sperma (�30 min nach Sa-
menentnahme) direkt in beide Uterush¨orner injizierten. Eines der Pumaweibchen wurde
daraufhin tragend. Die endokrinen Ver¨anderungen werden in Kapitel 3.1 dargestellt.

MILLER et al. (1990) behandelten acht weibliche Pumas mit 1000 (n=5) oder 2000
(n=3) IU PMSG, gefolgt von 800 IU HCG 84 Stunden sp¨ater. 24-26 Stunden nach der
HCG Applikation gewannen sie aus den reifen Follikeln unter laparoskopischer Kon-
trolle Oozyten durch transabdominale Aspiration (vgl. 2.2.1). Sieben der acht Tiere ent-
wickelten Follikel, so daß 140 Eizellen aus 145 Follikeln (96,6%, 77 reife, 43 unreife,
20 degenerierte,x=20 Ova/Tier) isoliert werden konnten. Die Autoren inkubierten reife
Eizellen 4-6 Stunden nach ihrer Aspiration mit Sperma von drei m¨annlichen Pumas in un-
terschiedlichen Verd¨unnungsgraden, w¨ahrend unreife Eizellen vor der Inkubation f¨ur 24
Stunden kultiviert wurden. Trotz des hohen Gehaltes pleomorpher Spermatozyten in den
verwendeten Ejakulaten (82-99%) wurden auf diese Weise insgesamt 40 Oozyten (43%)
befruchtet. Bei denin vitro gereiften Oozyten lag die Befruchtungsrate bei 33% (12/36),
obwohl hier bei der H¨alfte der verwendeten Samenzellen ein Akrosomdefekt nachweis-
bar war. Die Befruchtungsrate reifer Eizellen erschien weder mit der verwendeten PMSG
Dosis noch mit der Anzahl der zur Insemination verwendeten Spermatozyten korreliert
(p>0,05). Die Studie zeigt, daß mittels einer kombinierten Behandlung mit PMSG und
HCG beim Puma eine Superovulation ausl¨osbar ist, die zu einer hohen Eizellen-Ausbeute
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führt. Diese Oozyten k¨onnen auch mit Ejakulaten minderer Qualit¨at mit einem hohen
Anteil abnormer Samenf¨adenin vitro befruchtet werden.

2.2.9 Kleinkatzen

Afrikanische Goldkatze, Felis aurata

TONKIN und KÖHLER (1978) berichten ¨uber Zuchterfahrungen mit der Afrikanischen
Goldkatze im Max-Planck-Institut f¨ur Verhaltensphysiologie, Wuppertal. Ein dort gebo-
renes weibliches Jungtier zeigte ersteÖstrussymptome im Alter von 11 Monaten; ihr
männliches Wurfgeschwister erreichte die Geschlechtsreife mit 11

2
Jahren.Östrusperi-

oden wurden in den Monaten Oktober, Januar und M¨arz beobachtet. Nach Verlust der
Jungen setzte bei einem Weibchen der ersteÖstrus 3 Wochen post partum ein.

BengalkatzeFelis bengalensis

DATHE (1964) berichtet von der Geburt eines Wurfes Bengalkatzen am 21.4.1964 im Tier-
park Berlin und fügt hinzu, daß dies anscheinend die erste Nachzucht dieser Katzenart in
einem Tierpark ist. DATHE (1968) schreibt, daß die Bengalkatzen des Tierparks Berlin
bis auf eine Ausnahme jedes Jahr nur einmal Junge hatten; im Jahre 1968 waren es zwei
Würfe, wahrscheinlich weil der erste im M¨arz geborene Wurf nicht aufgezogen wurde.
Geburten fanden in den Monaten M¨arz, April, Juni und August statt. Nach DATHE (1968)
ist es unsicher, ob Bengalkatzen in Freiheit das ganze Jahr ¨uber Junge geb¨aren können; an-
gesichts ihrer tropischen Herkunft ist es jedoch durchaus wahrscheinlich. POHLE (1973)
setzt den Bericht von DATHE (1968) fort; 18 Bengalkatzenw¨urfe ereigneten sich im Zeit-
raum Februar bis August mit einer Betonung des Fr¨uhjahrs. Bei Verlust der Jungen wurde
oft schon nach 21

2
Monaten ein zweiter oder sogar dritter Wurf im selben Jahr geboren.

Nur in einem Fall wurde trotz normaler Aufzucht zumindest eines Jungtieres im selben
Jahr ein zweiter Wurf geboren. Aufgrund der n¨achtlichen Lebensweise der Tiere konnte in
9 Jahren kein einziger Deckakt beobachtet werden, weswegen sich bei POHLE (1973) kei-
ne Angaben zum Zyklus finden. Zwei weibliche Tiere hatten zum erstenmal mit 2 Jahren
und 7 Monaten bzw. 3 Jahren Nachwuchs.

GUGGISBERG (1975) sagt, daß in Sibirien Bengalkatzen in der zweiten Maih¨alfte
geboren werden. Auch in Indien f¨allt die Geburtszeit haupts¨achlich in den Monat Mai. Der
Autor erwähnt zwei Würfe, die in Südchina im Monat Mai gefangen wurden. Angesichts
einer Tragzeit von 65-70 Tagen (GUGGISBERG 1975; WEIGEL 1972 b) fällt somit die
Paarungszeit in den Februar.

Drei Würfe eines Bengalkatzenpaares, das unter einem kostanten Lichtregime (131

2

h Tag und 101
2

h Nacht) im West Berliner Zoo gehalten wurde, wurden in den Monaten
Oktober, Juli und April geboren. Das Geburtsintervall betrug 10 bzw. 9 Monate, alle drei
Würfe wurden von beiden Eltern aufgezogen (FRESE1980).

SCHAUENBERG (1979 b) hielt ein Paar gleichaltriger, zusammen aufgewachsener
Bengalkatzen aus Thailand so, daß sie m¨oglichst wenig Kontakt mit Menschen hatten.
Im Alter von schätzungsweise 13-14 Monaten gebar die Katze zwei Jungtiere, von denen
sie eines auch erfolgreich aufzog. Die Obduktion des bereits vor der Geburt gestorbe-
nen Katers zeigte, daß bei diesem Tier die Epiphysenfugen der langen R¨ohrenknochen
noch nicht geschlossen waren, was nach Ansicht des Autors f¨ur ein Alter von 17-18 Mo-
naten spricht. SCHAUENBERG (1979 b) folgert aus diesen Befunden, daß Bengalkatzen,
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die ohne menschliche St¨orungen stressfrei aufwachsen, bereits mit gut einem Jahr vor Ab-
schluß des Knochenwachstums geschlechtsreif werden. F¨ur alle Feliden gelte, daß die Ge-
schlechtsreife vor dem Epihysenfugenschluß eintrete. Die von POHLE (1973) veröffent-
lichen Daten, nach denen zwei Bengalkatzen erst mit 2 Jahren und 7 Monaten bzw. 3
Jahren ihren ersten Wurf gebaren, deutet SCHAUENBERG (1979 b) als Zeichen versp¨ate-
ter Geschlechtsreife dieser Tiere. Diese Verz¨ogerung sei haupts¨achlich durch den vom
Besucherverkehr verursachten Streß bedingt, dem die Tiere unter den ¨ublichen Haltungs-
bedingungen in zoologischen G¨arten dauernd ausgesetzt sind und der auch die Nahrungs-
aufnahme nachteilig beeinflußt. Stress sei auch verantwortlich f¨ur den frühen Tod weib-
licher Kleinkatzen, die nach Ansicht des Autors nicht in zoologischen G¨arten ausgestellt
werden sollten.

In vitro Fertilisation GOODROWE et al. (1989 b) induzierten bei f¨unf Bengalkatzen
Ovulationen mit 150 IU PMSG, gefolgt von 100 IU HCG. Das Intervall zwischen den In-
jektionen betrug entweder 80 oder 84 Stunden. 25-27 Stunden nach der Applikation von
HCG gewannen sie Oozyten durch transabdominale Aspiration unter laparoskopischer
Kontrolle und inkubierten diese mit homologem Sperma f¨ur 30-36 Stunden. Einzelne Tie-
re, die viermal in Abst¨anden von mindestens 40 Tagen behandelt worden waren, zeigten
keinerlei refraktäre Reaktionen gegen¨uber den Gonadotropinen. Insgesamt gesehen gab
es hinsichtlich der durchschnittlichen Zahl reifer Follikel, der absoluten Zahl gewonnener
Oozyten und des Anteils unreifer Oozyten keine wesentlichen Differenzen (p>0,05) zwi-
schen den Tieren mit einem Gonadotropin-Applikations-Intervall von 80 h (4,9+ 0,9, 4,7
+ 1,2, 14,9%) und denen mit einem Intervall von 84 h (5,6+ 1,4, 5,4+ 1,7, 22,2%). Je-
doch war der Anteil reifer Oozyten, die, gemessen anhand der ersten Zellteilung,in vitro
befruchtet wurden, deutlich gr¨oßer (p<0,005) bei Verlängerung des zeitlichen Abstand
zwischen PMSG und HCG Applikation von 80 h (17,5%) auf 84 h (52,%). Dies zeigt,
daß eine verl¨angerte intrafollikuläre Reifung sich g¨unstig auf diein vitro Fertilisation aus-
wirkt, was nach Ansicht der Autoren m¨oglicherweise auf zytoplasmatische Alterationen
in der Endphase der Follikelreifung, die f¨ur die Interaktion mit den m¨annlichen Gameten
essentiell sind, zur¨uckzuführen ist. Jedoch ergaben Versuche an der Hauskatze (DONO-
GHUE et al. 1992 b), daß eine weiterere Verl¨angerung des zeitlichen Abstandes (> 88 h)
zwischen dem FSH- und dem LH- ¨ahnlichen Stimulus (in diesem Fall ECG (=PMSG)
und HCG) zu einer erh¨ohten Rate degenerierter Oozyten in der Ausbeute nach transab-
dominaler Aspiration f¨uhrt (bis zu 25% bei einem Intervall von 96 h). In dieser Studie
war die in vitro Befruchtungsrate mit 65% am h¨ochsten bei einem ECG-HCG Intervall
von 88 h (80 h (57,1%), 84 h (56,5%), 92 h (52,5%) und 96 h (33,6%)). In Anbetracht
des physiolgischen Ovulationsmodus der Hauskatze ¨uberrascht dieses Ergebnis. Es w¨are
zu erwarten, daß die Oozyte ¨uber die gesamtëOstrusdauer von mindestens 6 Tagen in
der Lage ist, ihre maximale Befruchtungsf¨ahigkeit in einer Art Warteposition zu erhalten.
Offensichtlich spielen hier noch weitere Mechanismen der Follikelreifung eine Rolle, die
bei exogener Gonadotropinzufuhr nur unvollkommen nachgeahmt werden.

Karakal, W üstenluchsFelis caracal

Zykluscharakteristik Nach GOWDA (1967) konzipierte ein Karakalweibchen im Zoo
von Mysore, Indien, im April und November des gleichen Jahres. Das Junge des ersten
Wurfes war von der Mutter im November im Alter von 4 Monaten getrennt worden; das
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Geburtsintervall betrug knapp 7 Monate. KRALIK (1967) schildert seine Erfahrungen mit
der Zucht des Karakals im Zoo von Br¨unn (Brno, Tschechien). Die Paarungszeit fiel dort
in die Monate Februar-M¨arz und August; Paarungen fanden nachts statt und waren schwer
zu beobachten. CADE (1968) berichtet von der Paarung eines Karakalpaares, die sich
im November 1965 im Zoo von Nairobi, Kenia, ereignete. Das Weibchen konzipierte
erstmals im Alter von 21 Monaten; zu diesem Zeitpunkt war das M¨annchen 17 Monate
alt. Drei Weibchen waren bei ihrer ersten Geburt 23, 25 und 28 Monate alt. KAWATA et
al. (1975) schreiben ¨uber die Zucht des Karakals im Zoo von Indianapolis (USA). Ein
Weibchen gebar dort seinen ersten Wurf im Alter von etwa 15 Monaten. Das Auftreten
von Östrusperioden erschien an keine feste Saison gebunden. Der fr¨uheste postpartale
Östrus trat 7 Tage nach dem Verlust der Jungen auf. DieÖstrusdauer wurde nicht genau
untersucht, das Weibchen duldete das M¨annchen jedoch f¨ur mindestens ein bis 2 Tage.

GUGGISBERG (1975) sagt, daß es bei dieser Katzenart wahrscheinlich keine feste
Paarungszeit gibt, obwohl beispielsweise in S¨udafrika Geburten haupts¨achlich im Juli und
August und in Rhodesien von September bis Dezember auftreten. Nach KINGDON (1977)
finden Paarungen in Kenia in der Zeit von November bis Mai statt. In diesem Zeitraum
wurden auch Welpen im Kr¨uger-National-Park, S¨udafrika, gesehen.

LAW und BOYLE (1981) gelang die Zucht des Karakals im Calderpark Zoo, Glas-
gow, Schottland. Zwei Weibchen brachten dort ihren ersten Wurf zur Welt im Alter von
etwa 21

2
-3 Jahren.Östrusperioden wurden in den Monaten M¨arz, April, Juli und No-

vember beobachtet. Die Auswertung des Zyklusgeschehens von Weibchen A ergab, daß
eineÖstrusperiode offenbar alle 14 Tage einsetzt und etwa 3 bis 6 Tage dauert. Die Zy-
kluslänge betr¨uge demnach 17-20 Tage. Weibchen B hatte nur zweiÖstrusperioden, die
sichüber jeweils 6 Tage erstreckten.

Nach STUART und STUART (1985) sind Karakalm¨annchen zeugungsf¨ahig ab einem
Alter von etwas ¨uber einem Jahr; zwei M¨annchen befruchteten erfolgreich im Alter von
121

2
und 14 Monaten. Weibchen sind empf¨angnisbereit ab einem Alter von 14 Monaten.

BERNARD und STUART (1987) veröffentlichten die Ergebnisse einer umfangreichen,
fünfjährigen Studie zur Fortpflanzung des Karakals in der Kap-Provinz, S¨udafrika. Im
Zeitraum zwischen 1976 und 1981 f¨uhrten sie W¨agungen und Messungen an geschos-
senen oder in Fallen gefangenen Tieren durch und entnahmen deren Genitaltrakte f¨ur
weitere pathologisch-anatomische, sowie histologische Untersuchungen; dar¨uber hinaus
bezogen sie Verhaltensbeobachtungen an in Gefangenschaft (

”
Vrolijkeid Nature Conser-

vation Station“) lebenden W¨ustenluchsen in die Studie ein:
Die beiden jüngsten Männchen, die Nachwuchs zeugten waren 12,5 bzw. 14 Monate

alt; die jüngsten Weibchen, die konzipierten, hatten ein Alter von 14 und 15 Monaten.
Histologische Untersuchungen von Eierst¨ocken und Hoden von drei Weibchen (7 und 10
Monate alt) und drei M¨annchen bekannten Alters ergaben jedoch, daß die Gametogenese
bereits vor der ersten erfolgreichen Kopulationen einsetzt. Unter der Annahme, daß das
Einsetzen der Fortpflanzungsaktivit¨at von einer rapiden Zunahme der Gonadenmasse be-
gleitet ist, erreichen weibliche Tiere die Pubert¨at bei einer K¨orpermasse von etwa 7-9 kg,
einer Kopf-Rumpf-Länge von 70-80 cm und einem Alter von 7 bis 10 Monaten. In dieser
Zeit übersteigt das Gesamtgewicht beider Ovarien erstmals 0,3 g; Eierstockspaare mit ei-
ner geringeren Masse enthielten weder Graafsche Follikel noch Gelbk¨orper. Diese Werte
korrespondieren eng mit den Gewichten und Kopf-Rumpf-L¨angen (x=7,9 kg,x=76 cm
(n=3)) der jüngsten get¨oteten Weibchen, die tr¨achtig oder laktierend waren. Daraus ergibt
sich nach BERNARD und STUART (1987), daß die Geschlechtsreife kurz nach der Pu-
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bertät erlangt wird. Bei den M¨annchen nimmt das Gesamtgewicht der Hoden rapide zu ab
einer Körpermasse von 9-12 kg, einer Kopf-Rumpf-L¨ange von 80-90 cm und einem Al-
ter von 7-10 Monaten; in dieser Zeit steigt auch der Anteil der bereits spermatogenetisch
aktiven Hoden steil an, was auf das Einsetzen der Pubert¨at hindeutet.

Die von BERNARD und STUART (1987) untersuchten W¨ustenluchse pflanzten sich
das ganze Jahr ¨uber fort. Die jahreszeitliche Verteilung der Geburten l¨aßt jedoch eine
Häufung (74%) in den Monaten Oktober bis Februar erkennen; der Anteil tr¨achtiger Tie-
re war am h¨ochsten in der Zeit von August bis Dezember. Graafsche Follikel wurden
ganzjährig gefunden mit einem Tief im Sp¨atsommer (April) und einem Gipfel im sp¨aten
Winter (Juli-August). Spermatogenetisch aktive Hoden waren das ganze Jahr ¨uber nach-
zuweisen, allerdings war der Anteil spermatogenetisch inaktiver Hoden erh¨oht im Januar
sowie zwischen M¨arz und September. Die Autoren nehmen an, daß der erkennbaren Ten-
denz zur saisonalen Poly¨ostrie eine opportunistische Fortplanzungsstrategie, die im we-
sentlichen vom Ern¨ahrungszustand des Weibchens abh¨angt, zugrunde liegt. Diese w¨urde
eine erhöhte Eierstocksaktivit¨at zum Ausgang des Winters (August) erkl¨aren. Mit dem
darauffolgenden Einsetzen des Fr¨uhlings steht zu erwarten, daß sich der Ern¨ahrungszu-
stand des Weibchens allm¨ahlich bessert aufgrund steigenden Beutetierangebotes, so daß
gegen Ende der Tr¨achtigkeit bzw. zur Geburt ab Oktober eine Kondition erreicht ist, die
eine Jungtieraufzucht erlaubt. Eine solche oppurtunistische Strategie w¨urde eine konti-
nuierliche männliche Fortpflanzungsbereitschaft voraussetzen, wie sie in dieser Studie
auch nachgewiesen werden konnte. Andererseits f¨allt der Anstieg des Auftretens tragen-
der Tiere zwischen Juli und Oktober auch mit dem Anwachsen der Tageslichtl¨ange auf
der Südhalbkugel in dieser Zeit zusammen, so daß auch photoperiodische Einfl¨usse auf
die Fortpflanzungsaktivit¨at nicht auszuschließen sind.

Die mittlere Zykluslänge der in Gefangenschaft gehaltenen W¨ustenluchse (BERNARD

u. STUART 1987) betrug 14 Tage (n=15). Der Zustand der Paarungsbereitschaft (Östrus)
in Abwesenheit eines M¨annchens dauerte zwischen 3 und 6 Tage (x=4,5, n=20). Kopula-
tionen waren ¨uber ein bis 3 Tage (x=1,8, n=7) zu beobachten, wobei eine einzelne Paarung
zwischen 90 s und 8 min dauerte.

Ovulationsinduktion GOODROWE et al. (1991) behandelten zwei weibliche W¨usten-
luchse mit PMSG, gefolgt von HCG und gewannen unter laparoskopischer Kontrolle
durch transabdominale Aspiration die Eizellen direkt aus den Follikeln. Die W¨ustenluch-
se wurden insgesamt dreimal mit 200 oder 400 IU PMSG, gefolgt von 200 IU HCG (84
h danach), behandelt und produzierten durchschnittlich 7,2 Follikel/Weibchen. Da die
Tiere in jedem der sechs F¨alle zum Zeitpunkt der Laparoskopie (23,5-25 h post HCG) be-
reits ovuliert hatten betrug die Oozyten-Ausbeute nur 72,1% (31 Zellen aus 43 Follikeln,
74,2% reif, 12,9% unreif und 12,9% degeneriert). Von einer vierten Behandlung mußte
Abstand genommen werden, da eines der Tiere Symptome einer zystischen endometrialen
Hyperplasie zeigte.

Rohrkatze, SumpfluchsFelis chaus

Rohrkatzen erreichen die Geschlechtsreife im Alter von 18 Monaten. Es wird gesagt, daß
diese Katzenart zweimal im Jahr Nachwuchs hat, aber bisher gibt es daf¨ur keinen Beweis
(GUGGISBERG1975).
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Im russischen Teil Zentralasiens finden Paarungen im Februar und M¨arz statt. Die
Jungen werden im Mai geboren (NOVIKOV 1962). In Assam, Indien, wurden drei Wo-
chen alte Kätzchen Ende Januar und Anfang Februar gefunden (GUGGISBERG 1975).
EATON (1975) berichtet, daß eine Rohrkatze des Cincinatti-Zoos ihren ersten Wurf mit
36 Monaten gebar; zwei Katzen des Bronx-Zoos hatten zum erstenmal Nachwuchs mit 30
und 36 Monaten. Nach SCHAUENBERG (1979 a) erreichen weibliche Rohrkatzen die Ge-
schlechtsreife im Alter von 11 Monaten. Die Hauptgeburtszeit reicht von Dezember bis
April (bis Mai in Gefangenschaft), die Hauptpaarungszeit liegt angesichts einer Tragzeit
von 64-66 Tagen 2 Monate davor. Zwei Geburten im Jahr sind m¨oglich; das Geburtsinter-
vall beträgt dann ca. 93-131 Tage. ACHARJYO und MISHRA (1980) berichten von einem
am 7.11.1975 geborenen Kater, der seinen ersten Wurf etwa im Alter von einem Jahr und
10 Monaten zeugte.

Kleinfleckkatze Felis geoffroyi

Die von SCHEFFEL und HEMMER (1975) in Bischofsheim beobachtete Kleinfleckkatze
der UnterartFelis geoffroyi salinarum(nach LEYHAUSEN 1988 auch

”
Salzkatze“) hat-

te Nachwuchs in den Monaten Juni und Dezember. KACHUBA (1977) beobachtete eine
Kleinfleckkatze, die sich decken ließ, ohne daß vorher sichtbareÖstrussymptome voraus-
gegangen w¨aren. Die Konzeption fand im April statt, ein Welpe wurde im Juni geboren.
Das Männchen war zum Zeitpunkt der Konzeption 10 Monate alt. Im Zoo von Mem-
phis, USA, wurden zwischen 1973 und 1975 neun W¨urfe geboren (ANDERSON 1977).
Ein Weibchen kopulierte zum erstenmal im Alter von 14 Monaten und gebar ihren ersten
Wurf mit 16 Monaten. Zwei Weibchen konzipierten insgesamt neunmal in den Monaten
Januar, April (n=2), Mai (n=2) , Juni, Juli, Oktober und Dezember; 9 Geburten ereigneten
sich in den Monaten Februar, M¨arz, Juni (n=2), Juli (n=2), August, Oktober und Dezember.
Die jahreszeitliche Verteilung dieser – zugegebenermaßen kleinen Stichprobe – k¨onnte
auf eine ganzj¨ahrige polyöstrische Zykluscharakteristik bei in Gefangenschaft lebenden
Kleinfleckkatzen hindeuten. Dabei muß allerdings ber¨ucksichtigt werden, daß sich das
Verbreitungsgebiet dieser s¨udamerikanischen Katzenart von Nordargentinien nach S¨uden
bis Feuerland erstreckt (LEYHAUSEN 1988). Die s¨udlichsten Vertreter leben demnach in
einem gem¨aßigten Klima mit ausgepr¨agten jahreszeitlichen Schwankungen der Tempera-
tur (Mittlere Temperatur-Differenz Jan.-Jul.: 10 ˚ C) (MAYER 1974), der Tageslichtl¨ange
und vermutlich auch der Nahrungsressourcen. Falls die n¨ordlichen Vertreter tats¨achlich
ganzjährig polyöstrisch sein sollten, w¨are eine Tendenz zur saisonalen Poly¨ostrie nach
Süden hin wahrscheinlich.

Eine solche zeigte das Kleinfleckkatzenweibchen, welches LAW und BOYLE (1982)
beschreiben. Neun̈Ostrusperioden wiesen eine Dauer von 2-7 Tagen (x= 5,0) auf und
ereigneten sich in den Monaten Januar (2), Februar (4) und Mai (3). Vier Geburten fielen
in die Monate Mai (3) und Juli (1). Dreimal wurde kurze Zeit nach der Geburt (10, 12 und
19 Tage) ein postpartaler̈Ostrus beobachtet, der in einem Fall sogar erfolgreich genutzt
werden konnte und zu einer sp¨aten Geburt Ende Juli f¨uhrte. Die beobachteten Inter¨ostren
waren unregelm¨aßig; die kürzeste Inter¨ostrusperiode dauerte 14 Tage.

Die Länge des̈Ostrus gibt ANDERSON(1977)über die Anzahl der Tage an, an denen
Kopulationen beobachtet wurden. Zweimal wurde nur eine einzige Kopulation gesehen,
in den übrigen sieben F¨allen erstreckten sich Paarungen ¨uber einen Zeitraum von 3-6
Tagen (x= 4,3 Tage).
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Luchs Felis lynx

BÜRGER (1966) berichtet von der Fortpflanzung des Luchses im Magdeburger Zoo in
den Jahren 1961-1964. Ein dort geborenes Weibchen kopulierte zum erstenmal im Alter
von 22 Monaten und hatte seine erste Geburt mit 3 Jahren. Die Paarungssaison der bei-
den weiblichen Luchse in Magdeburg fiel stets in den Monat M¨arz. Paarungen ereigneten
sich über eine Dauer von 4-10 Tagen (x= 7,0). WAYRE (1969) sagt, daß der̈Ostrus von
lautem Rufen des Weibchens begleitet ist. Das von ihm beobachtete Weibchen zeigte die-
ses Verhalten im April sowie f¨ur etwa eine Woche im M¨arz des darauffolgenden Jahres.
Eine Geburt ereignete sich Ende Mai. Im Zoo von Ostrov, Tschechien, wurden Luchse
nur während der Paarungszeit von Februar bis April zusammen gehalten (KUNC 1970).
Paarungen fanden Ende M¨arz statt; die darauffolgenden Geburten ereigneten sich Ende
Mai sowie Anfang Juni. Kopulationen wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am
Nachmittag beobachtet; die Paarungsaktivit¨at war am gr¨oßten während der Nacht. Nach
GUGGISBERG(1975) variiert die Paarungszeit des Luchses in Abh¨angigkeit von der Art
(Unterart?) und geographischen Heimat. Der in S¨udspanien vorkommende Pardelluchs,
F. pardinus, paart sich haupts¨achlich im Januar. Die in Zentraleuropa, Sibirien, und Ka-
nada (Felis canadensis) beheimateten Luchse haben ihre Paarungszeit im Februar und
März, beginnend Mitte Februar in den n¨ordlicher gelegenen Regionen. STEHLIK (1983)
beobachtete 58 Begattungen bei Luchsen (sechs Paare) im Zoo von Ostrov; er schreibt,
daß die

”
Hochbrunst“ beim Luchs etwa ein bis 2 Tage dauert.

Manul Felis manul

Nach EATON (1975) gebar ein Manulweibchen zum erstenmal im Alter von drei bis vier
Jahren. SCHAUENBERG (1978) gelang die Nachzucht eines Manulpaares, welches er als
Wildfang aus der ehemaligen UDSSR erhalten hatte; seine Schilderung ist h¨ochstwahr-
scheinlich die einzige ihrer Art: Nach einer Phase herabgesetzten Appetits des Katers in
der letzten Januarwoche und Anfang Februar 1977 begann die Katze am 5. Februar offe-
nesÖstrusverhalten zu zeigen. Kopulationen fanden nur an diesem und dem darauffolgen-
den Tag statt; sie dauerten eine halbe bis eine Minute und wiederholten sich im Abstand
von ein bis eineinhalb Stunden. Der Autor ist wie EATON (1977 a) (Ozelot, s.u.) der An-
sicht, daß sich die L¨ange der̈Ostrusperiode verk¨urzt, falls eine Konzeption stattfand. Dies
steht im Gegensatz zu den Studien von WILDT et al. (1981 a), der durch Versuche mit
vasektomierten Katern eine hypothetische Schwankung derÖstrusdauer in Abh¨angigkeit
von der Ovulation bei der Hauskatze ausschließen konnte. SCHAUENBERG (1978) gibt
die Gesamtdauer der Empf¨angnisbereitschaft des Manuls mit 26 bis 42 Stunden an und
weist daraufhin, daß diese ¨ahnlich kurz ist, wie die der Schwarzfußkatze (Felis nigripes,
LEYHAUSEN u. TONKIN 1966, s.u.).

SandkatzeFelis margarita

EATON (1975) erwähnt Geburten bei der Sandkatze, welche sich in den Monaten Juni und
September im Cincinatti Zoo ereignet haben. HEMMER (1977) macht folgende Aussagen
zur Zykluscharakteristik eines Sandkatzenweibchen, welches sich im Besitz von Schef-
fel, Bischofsheim, befand:

”
Das erwachsene Weibchen[. . . ] kam in denÖstrus im Januar,

1973, Juli 1974 und M¨arz 1974. In allen F¨allen ereigneten sich zahlreiche Kopulationen,



72 KAPITEL 2. ZYKLUS UND PAARUNG

aus denen W¨urfe hervorgingen, welche Ende April 1974 und Ende September, 1973 ge-
boren wurden. Demnach scheint die Fortpflanzung der Pakistanischen Sandkatze[Felis
margarita scheffeli] demselben poly¨ostrischen Muster zu folgen, welches von verschie-
denen Autoren f¨ur die Hauskatze, die Europ¨aische Wildkatze (Felis s. silvestris) und den
Rotluchs (Lynx) beschrieben wurde . . .“.

SchwarzfußkatzeFelis nigripes

LEYHAUSEN und TONKIN (1966) studierten die Fortpflanzung der Schwarzfußkatze am
Max-Planck-Institut für Verhaltenskunde, Abteilung Lorenz, Arbeitsgruppe Wuppertal.
Ein dort geborenes Weibchen hatte ihren erstenÖstrus mit gut 21 Monaten; eine Ge-
burt folgte 68 Tage darauf. Nach Ansicht der Autoren setzte bei diesem Tier die Ge-
schlechtsreife vergleichsweise sp¨at ein, sie weisen daraufhin, daß verl¨aßlichen Berichten
zufolge Paarungen bei Europ¨aischen Wildkatzen bereits im Alter von einem Jahr beob-
achtet wurden. Vier̈Ostrusperioden fielen in die Monate Februar und M¨arz; Geburten
ereigneten sich Ende April (3) und Anfang Mai (1). Als eine bemerkenswerte Beson-
derheit der Schwarzfußkatze erscheint die im Vergleich zu anderen Feliden sehr kurze
Östrusdauer (LEYHAUSEN u. TONKIN 1966; LEYHAUSEN 1988). Keine der vier beob-
achtetenÖstrusperioden dauerte l¨anger als 36 h; die Autoren sch¨atzen, daß die Dauer der
eigentlichen Empf¨angnisbereitschaft nur 5-10 h betr¨agt. Eine m¨ogliche Erklärung könn-
te nach Ansicht der Autoren in der geringen Gr¨oße (1,5-2,8 kg, LEYHAUSEN 1988) und
der relativen Schutzlosigkeit dieser Katzenart in ihrem nat¨urlichen Habitat, der Kalahari,
liegen. Die Geschlechtspartner k¨onnen es sich m¨oglicherweise gar nicht leisten in einer
deckungsarmen Landschaft bei reduzierter Aufmerksamkeit l¨anger als f¨ur den Zweck der
Fortpflanzung absolut notwendig zusammenzubleiben.

ARMSTRONG (1974) beschreibt die Aufzucht von Schwarzfußkatzen im National
Zoological Park, Washington, D.C. Zwischen 1965 und 1969 wurden dort f¨unf Würfe
in den Monaten M¨arz (1), Mai (1) und Juni (3) geboren. Ein mit der Flasche aufgezo-
gener Kater begann zur Markierung Urin zu verspr¨uhen im Alter von 228 Tagen. Sein
weibliches Wurfgeschwister hatte seinen erstenÖstrus mit 251 Tagen.̈Uber 4 Tage war
das Weibchen extrem reizbar, fraß wenig und hatte eine herabgesetzte Kotkonsistenz; am
Tag 5 und 6 konnte es wieder durch den Menschen ber¨uhrt werden. Die Katze lag den
ganzen Tag auf dem Bauch und erlaubte dem Kater ihr Genitale zu beriechen. Als einzi-
ges sichtbares̈Ostruszeichen w¨ahrend dieser Zeit erhob sie ihr Hinterteil, wenn man sie
streichelte; am siebten Tag hatte sich ihr Verhalten normalisiert und ihr Appetit kehrte
zurück. Dieser Beschreibung zufolge betrug die maximaleÖstrusdauer 2 Tage.

SCHÜRER (1978) ist der Ansicht, daß Schwarzfußkatzen nicht saisonal-poly¨ostrisch
sind. Ein Paar im Wuppertaler Zoo erwies sich als ¨uberaus fruchtbar. F¨unf Geburten in
Folge ereigneten sich am

a) 20. August, Welpen vernachl¨assigt

b) 8. Februar, 172 Tage nach a), Welpen aufgezogen

c) 22. Mai, 104 Tage nach b), Welpen wahrscheinlich

durchältere Geschwister gefressen

d) 12. August, 87 Tage nach c), eine Totgeburt

e) 7. November 82 Tage nach d), Welpen aufgezogen
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Unter Berücksichtigung einer Tragzeit von 67 bis 68 Tagen (LEYHAUSEN u.TONKIN

1966) zeigen die beiden letzten Geburten, daß bei Verlust der Jungen ein fertilerÖstrus
innerhalb von 2 bis 3 Wochen post partum m¨oglich ist. Der dritte Wurf wurde gebo-
ren, während die Mutter noch die Welpen des 104 Tage zuvor geborenen Wurfes aufzog.
Hieraus kann nach Ansicht des Autors geschlossen werden, daß die Welpen entweder
extrem früh entwöhnt werden, oder daß die Laktation bei der Schwarzfußkatze keinen
hemmenden Einfluß auf das Auftreten desÖstrus hat. DiëOstrusdauer gibt der Autor mit
höchstens ein bis 2 Tagen an.

OzelotFelis pardalis

STELLFELD (1965) berichtet von der Farmhaltung des Ozelots in Asunci´on, Paraguay.
Seinen Angaben zufolge besitzt der Ozelot in seiner Heimat keine feste Paarungszeit;
Junge sind das ganze Jahr ¨uber zu finden. Die Geschlechtsreife tritt je nach Unterart und
Größe im Alter von 15 bis 18 Monaten ein. Aus einer Umfrage (EATON 1975), an der
verschiedene amerikanische Zoos teilnahmen, geht hervor, daß zwei Ozelotweibchen auf
einer Farm ihren ersten Wurf im Alter von 21

2
Jahren geboren hatten.

Auch KÖRNER (1976) bezieht sich in seinen Ausf¨uhrungen auf die Farmzucht des
Ozelots zum Zwecke der Pelzgewinnung, allerdings in Deutschland. Die von ihm ermit-
telten Werte st¨utzen sich auf sechsj¨ahrige Beobachtungen in verschiedenen Farmhaltun-
gen an etwa 150 Tieren. Er beobachtete das Einsetzen der Geschlechtsreife (Beginn der
ersten Rolligkeit) mit 16 bis 18 Monaten. Die erste Verwendung zur Zucht (Zuchtreife)
setzt er für weibliche Tiere mit einem Alter von 20 Monaten und f¨ur männliche mit 24
Monaten an. Die Dauer des̈Ostrus betr¨agt mehrere Tage, und zwar mindestens 3-4 und
höchsten 10-14 Tage. Es besteht anscheinend eine Abh¨angigkeit des Geschlechtszyklus
von der Ernährung und der Haltungsform (Einzelhaltung – Rudelhaltung).

”
Mit Sicher-

heit kann festgestellt werden, daß die Brunst unabh¨angig von den Jahreszeiten mehrmals
im Jahr auftritt und ein durchschnittlicher Zyklus von 40 bis 42 Tagen beobachtet werden
kann (6-Wochen-Zyklus?).“106 Geburten in 5 Jahren ereigneten sich in allen Monaten
des Jahres, mit einer H¨aufung zwischen M¨arz und Mai (42=39,6%); eine Abh¨angigkeit
von jahreszeitlichen oder witterungsbedingten Einfl¨ussen konnte der Autor jedoch nicht
feststellen. Ein postpartalerÖstrus in den ersten Tagen nach der Geburt ist m¨oglich; mehr-
mals resultierten hieraus Tr¨achtigkeiten. Zur Stimulierung des Sexualverhaltens empfiehlt
der Autor die Rudelhaltung, in der er hinsichtlich der Fruchtbarkeit gegen¨uber der Paar-
haltung deutliche Vorteile sieht.

Nach GUGGISBERG (1975) beginnt die Paarungszeit im Oktober und setzt sich fort
bis November. In Yucat´an finden Paarungen im Oktober statt und die Jungen werden im
Januar geboren, w¨ahrend in Texas Geburten im Herbst stattfinden.

EATON (1977 a) macht umfangreiche Angaben zur Fortpflanzungsbiologie des Oze-
lots. Er erwähnt pers¨onliche Mitteilungen aus zoologischen G¨arten, nach denen in Ge-
fangenschaft geborene Ozelote erstesÖstrusverhalten ab einem Alter von 10-11 Monaten
gezeigt haben. Erste Geburten wurden bei zwei Tieren im Alter von 21

2
Jahren beobachtet.

Der Autor nimmt an, daß Ozelote in Freiheit im allgemeinen erstmals mit 21

2
Jahren oder

früher geb¨aren. In Gefangenschaft h¨alt er Geburten jenseits des 10. Lebensjahres, u.U. bis
zum 15. Lebensjahr f¨ur möglich. EATON (1977 a) wertete Geburtsdaten mehrerer Insti-
tutionen der Nordhalbkugel (Kanada und USA) aus. 70 Geburten verteilen sich ¨uber das
ganze Jahr. Dennoch besteht eine Tendenz zur saisonalen H¨aufung von Geburten in den
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Monaten März, Mai und September/Oktober. Die
”
Interöstruslänge“ vieler Weibchen ei-

ner privaten Farm, die Ozelote als Haustiere vermarktet, betrug 6 Wochen; bei einigen
Tieren war sie ein bis 2 Wochen k¨urzer. 23Östrusperioden (8 Weibchen) hatten eine
durchschnittliche L¨ange von 5,35 Tagen. Nach Aussage des Farminhabers unterschei-
den sichÖstrusperioden mit Konzeption von solchen ohne in ihrer L¨ange: Während die
durchschnittlichëOstrusdauer im allgemeinen 7 bis 10 Tage betrage, habe sie, falls eine
Konzeption stattf¨ande, nur eine Dauer von 5 Tagen. EATON (1977 a) nimmt an, daß beim
Ozelot eineÖstrusperiode mit Konzeption wenigstens 2 Tage k¨urzer ist als ein̈Ostrus der
Großkatzen L¨owe, Tiger und Leopard, wohingegen einÖstrus ohne Befruchtung in sei-
ner Länge der̈Ostruslänge der Großkatzen vergleichbar ist. Der Autor verglich weiterhin
Daten zum Geburtenintervall, wobei er zwischen Weibchen, die ihre Jungen in den ersten
50 Tagen verloren hatten und solchen, die ihre Jungen ¨uber mindestens 90 Tage behielten,
differenzierte. Letztere hatten durchschnittlich alle 9,1 Monate einen Wurf, w¨ahrend erste-
re schon nach 6,1 Monaten erneut gebaren. Im einem Fall ergaben Berechnungen, daß ein
Weibchen bereits 6 Tage post partum erneut konzipierte. Ferner sei die Ansicht des Autors
erwähnt, daß Ozelote erst wenige Tage vor demÖstrus verpaart werden sollten, um sie
beiÖstrusende wieder zu trennen; dies erh¨ohe den Reproduktionserfolg. Allerdings sollte
es vermieden werden, ein bereits ¨ostrisches Weibchen zu einem fremden Kater zu setzen,
da es schon mehrfach vorgekommen sei, daß der Kater die Katze, die w¨ahrend des̈Ostrus
anscheinend weniger verteidigungsbereit ist, get¨otet habe.

RotluchsFelis rufus

Sämtliche gegenw¨artig verfügbare Ver¨offentlichungen zur Fortpflanzung des Rotluchses
beschäftigen sich mit dieser Thematik ausschließlich anhand von Ergebnissen, welche
durch pathologisch-anatomische Untersuchungen, einschließlich Histologie, von erlegten
und gefangenen Tieren aus freier Wildbahn gewonnen wurden.

POLLACK (1950) führte makroskopische Untersuchungen an den Geschlechtstrakten
von 33 Rotluchsweibchen durch, die in den US-Bundesstaaten Massachusetts und New
Hampshire geschossen wurden. Anhand von Kriterien wie der Gr¨oße der Geb¨armutter
und dem Durchmesser reifer Follikel kommt er zu dem Schluß, daß die Paarungszeit in
den genannten Staaten Anfang M¨arz beginnt. Jungtiere sollen die Geschlechtsreife im
Frühling des auf ihre Geburt folgenden Jahres erreichen.

DUKE (1954) untersuchte 395 Geschlechtstrakte von weiblichen Rotluchsen aus 11
US-Bundesstaaten. Die makroskopische Beurteilung des Untersuchungsmaterials zeigte,
daß die Fortpflanzungsaktivit¨at dieser Katzenart am h¨ochsten in den Monaten Februar bis
April ist. 47 Rotluchsweibchen waren zum Zeitpunkt der Geb¨armutterentnahme tragend;
davon starben 41 im Zeitraum Februar bis April; die restlichen sechs Weibchen starben
im Mai (1), Juni (3) und Oktober (2). Die Tatsache, daß die meisten tragenden Uteri im
zeitigen Frühjahr zur Untersuchung gelangten, korelliert mit der Frequenz unreifer Ge-
schlechtstrakte, welche am h¨ochsten zwischen Dezember und M¨arz war. Dagegen wuchs
der Anteil zyklisch inaktiver Weibchen stetig ab Mai und erreichte sein Maximum im No-
vember (100% inaktiv). Der Autor folgert, daß Rotluchse eine poly¨ostrische Zykluscha-
rakteristik besitzen. Diejenigen Tiere, die nicht im zeitigen Fr¨uhjahr konzipieren, werden
ein zweites Mal sp¨ater im Frühling oder im Frühsommer rollig. Einige besonders fr¨uh
gebärende Weibchen haben u.U. die M¨oglichkeit, einen zweiten Wurf sp¨ater im Jahr zu
gebären. Flankierende, gelegentliche makroskopische und histologische Untersuchungen
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der Hoden ergaben dar¨uber hinaus, daß ausgewachsene Rotluchskuder wahrscheinlich
das ganze Jahr ¨uber fertil sind. Diese Ansicht wird auch von FRITTS und SEALANDER

(1978) geteilt, die die Fortpflanzung des Rotluchses im s¨udlicher gelegenen Arkansas un-
tersuchten. Die von den Autoren durchgef¨uhrten histologischen Untersuchungen des Ho-
dens ergaben keine Anhaltpunkte f¨ur jahreszeitliche Schwankungen der Spermiogenese.
Dagegen fand CROWE (1975) bei männlichen Rotluchsen aus dem n¨ordlicheren Wyo-
ming Hinweise auf eine saisonale Infertilit¨at während der Sommermonate. Im Zeitraum
von Juli bis September beobachtete er eine Abnahme der Spermiogenese, welche mit
einer histologisch nachweisbaren Verringerung des Durchmessers der Tubuli seminiferi
sowie einer Verkleinerung des Hodenvolumens einherging.

GASHWILER et al. (1961) sammelten Datenmaterial ¨uber geschossene oder gefan-
gene Rotluchse im US-Bundesstaat Utah durch Zusammenarbeit mit den dortigen Be-
rufsjägern bzw. mit einigen Privatpersonen. Ihre Untersuchungen zeigen, daß die Haupt-
Paarungssaison der Rotluchse dort im Januar beginnt und mindestens bis Juli andauert.
Tragende Geb¨armütter wurden im Zeitraum Januar bis September – die meisten im M¨arz
und im April – gefunden. F¨ur 13 Würfe ließ sich das Geburtsdatum n¨aher eingrenzen
(März-September); eine Tr¨achtigkeit fiel in den September. Laktierende Weibchen fielen
der Jagd zum Opfer zwischen M¨arz und September, die meisten im Mai.

CROWE (1975) untersuchte 161 Rotluchse (Felis rufus pallescens), die er von J¨agern
und Fallenstellern des US-Bundesstaates Wyoming erhielt. Aus seiner Studie geht her-
vor, daß einige der jungen Rotluchsweibchen ihren erstenÖstrus bereits im Alter von 8-9
Monaten erfahren. Die erste Geburt ereignete sich in der auf das Geburtsjahr folgenden
Paarungsssaison, die nach CROWE (1975) in diesen Breiten Ende Februar beginnt (erste
nachweisbare Ovulation am 8. M¨arz) und sich bis in den Juni hinein erstreckt. Den glei-
chen Zeitraum nennt auch GUGGISBERG(1975). Bei einigen weiblichen J¨ahrlingen setzt
der Zyklus vermutlich etwas sp¨ater ein als bei adulten Weibchen. M¨annliche Rotluchse
sind dagegen erst in der darauffolgenden Saison fertil; dies ging nicht nur aus der histo-
logischen Untersuchung des Hodens hervor, sondern ergab sich auch aus sequentiellen
Hodenbiopsien von zwei gefangen gehaltenen Kudern. CROWE (1975) hält Rotluchse f¨ur
saisonal poly¨ostrisch. Seiner Ansicht nach ovulieren Rotluchsweibchen im Unterschied
zur Hauskatze spontan. Der Autor begr¨undet dies wie folgt:

Auf den Ovarien von 30% der J¨ahrlingsweibchen, welche ja erst eine Paarungssaison
erlebt hatten, befanden sich mehr als sieben Gelbk¨orper (bis zu 12), eine Zahl die mit
großer Wahrscheinlichkeit nur aus mindestens zwei Ovulationsperioden stammen kann.
Die Geburt von zwei W¨urfen pro Jahr k¨onnte dies erkl¨aren, ist aber unwahrscheinlich.
Die meisten Geburten wurden im Zeitraum Ende Mai/Anfang Juni registriert. Darauf-
hin schließt sich eine etwa sechzigt¨agige Laktation sowie ein Zeitraum an, in dem die
Jungen noch von der Mutter abh¨angig sind. Unter Ber¨ucksichtigung einer Tragzeit von
60-70 Tagen (LEYHAUSEN 1988) ereignet sich eine zweite Geburt daher fr¨uhestens im
Oktober. Abgesehen davon, daß dieÜberlebenschancen in dieser Jahreszeit wahrschein-
lich eher ung¨unstig sind, registrierte der Autor keine Hinweise auf Geburten, die sp¨ater
als Ende August/Anfang September stattfanden. Eine Anfrage bei neun Zoos ergab, daß
keines der dort lebenden Rotluchsweibchen mehr als einmal Nachwuchs im Jahr hatte.
Dies schließt jedoch nicht die M¨oglichkeit aus, daß einzelne Tiere ihren Wurf um den
Geburtszeitpunkt herum verlieren; ein zweiter Wurf w¨urde dann bei schnellstm¨oglichster
Befruchtung frühestens im August geboren werden. Die Studie zeigte, daß nur etwa 5%
aller Würfe im August oder Anfang Septmber geboren werden; diese Zahl erscheint je-
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doch zu klein, als daß sie den relativ hohen Anteil von 30% der J¨ahrlingsweibchen mit
mehr als sieben Gelbk¨orpern erklären könnte. CROWE (1975) entwirft daher folgendes
Modell zur Zykluscharakteristik des Rotluchses:

Aug
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Erste

Ovulation

Zweite
Ovulation

Keine Konzeption
(CL-Bildung und Lutealphase)
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?
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Keine Konzeption
(CL-Bildung und Lutealphase)

Geburt
?

?

Abb. 6: Zykluscharakteristik der Rotluchse von Wyoming
(Modell, nach CROWE 1975)

Aus der Zahlälterer Gelbk¨orper und deren histologischen Untersuchung geht hervor,
daß einige der Weibchen, die erst Ende August bzw. Anfang September Junge geboren
hatten, m¨oglicherweise drei Zyklen in der betreffenden Paarungssaison erfahren hatten.
Das Durchschnittsdatum f¨ur den ersten̈Ostrus ist nach den Ermittelungen des Autors
der 15. März; der sp¨ateste kalkulierte Geburtszeitpunkt war der 20. August. Abz¨uglich
der Tragzeit bedeutet dies, daß als sp¨atester Konzeptionszeitpunkt der 11. Juni in Frage
kommt. Unter der Voraussetzung, daß demÖstrus im Juni zweïOstrusperioden voraus-
gingen, deren erste Mitte M¨arz stattfand, ergibt sich eine gesch¨atzte Zykluslänge von 44
Tagen (Abb. 6). Interessanterweise ist diese Zeitspanne der L¨ange eines pseudograviden
Zyklus bei der Hauskatze (50,3 Tage) (WILDT et al. 1981 a) vergleichbar. Nach Ansicht
von CROWE (1975) existiert die M¨oglichkeit pseudogravider Zyklen mit einer L¨ange von
44 Tagen durchaus. Er bezweifelt jedoch, daß Rotluchse provoziert ovulieren. Dies w¨urde
bedeuten, daß 30% der Tiere einen sterilen Koitus erfahren h¨atten, da nur auf diese Wei-
se der relativ hohe Anteil von J¨ahrlingstieren mit mehr als sieben Gelbk¨orpern erklärbar
wäre. CROWE (1975) nimmt daher an, daß Rotluchse spontan ovulieren und geht davon
aus, daß Weibchen, welche mehr als eine Ovulationsperiode pro Saison durchmachen, bei
ihrem ersten̈Ostrus kein Männchen gefunden haben.

Es sollte jedoch erg¨anzt werden, daß zumindest ein Teil der Gelbk¨orper, für deren
Entstehung der Autor den Modus der spontanen Ovulation postuliert, ebensogut auch Be-
gleiterscheinung einer sterilen Kopulation oder eines embryonalen Fr¨uhtods mit Fruchtre-
sorption sein k¨onnten, ohne daß man daf¨ur zwangsläufig auf die Theorie der provozierten
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Ovulation völlig verzichten muß. Im ¨ubrigen muß darauf hingewiesen werden, daß zwi-
schen beiden Ovulationstypen innerhalb der Feliden anscheinend fließendeÜbergänge
bestehen, die es gerechtfertig erscheinen lassen, die starre Unterscheidung in provoziert
oder spontan ovulierende Arten endg¨ultig aufzugeben. So fanden SEAL et al. (1985, 1987)
zwar bei der Mehrzahl der von ihnen untersuchten Tiger anovulatorische Zyklen; eines
der Tiere ovulierte jedoch in Abwesenheit eines M¨annchens spontan. Spontan ovulato-
rische Zyklen beim Tiger wurden auch von anderen Untersuchern gefunden (WILDT et
al. 1980 a, 1993). L¨owinnen tendieren offensichtlich im allgemeinen eher zur spontanen
Ovulation, allerdings wurde bei dieser Spezies in einem Fall auch ein anovulatorischer
Zyklus beschrieben (SCHMIDT et al. 1979). Bei Leoparden (SCHMIDT et al. 1988) und
sogar bei Hauskatzen (RÜSSE1983), welche l¨angere Zeit isoliert gehalten werden, schei-
nen entsprechende physische Kontakte, wie das Besteigen oder das Streicheln von Bauch,
Rücken und Genitalregion ausreichend starke Reize zu sein, um Ovulationen zu provo-
zieren, ohne daß es daf¨ur einer Intromissio bedarf. Unter Ber¨ucksichtigung dieser Ergeb-
nisse, erscheint es gewagt, allein aufgrund der von CROWE (1975) geschilderten Befunde
eine sichere Einordnung in eine der beiden Gruppen vornehmen zu wollen.

FRITTS und SEALANDER (1978) untersuchten mit ¨ahnlichen Mitteln wie CROWE

(1975) die Fortpflanzung des Rotluchses in Arkansas. Ihren Ergebnissen zufolge erreichen
männliche und weibliche Rotluchse dort die Geschlechtsreife im Alter von ein bis 2 Jah-
ren, wobei die Kuder erst in ihrem zweiten Winter geschlechtlich aktiv werden, w¨ahrend
die Weibchen bereits im Fr¨uhjahr davor rollig werden. Wie auch CROWE (1975) fanden
die Autoren, daß diese J¨ahrlingsweibchen sp¨ater als die adulten Tiere konzipieren, und auf
diese Weise zu den sp¨ater im Jahr geborenen W¨urfen beitragen. FRITTS und SEALAN -
DER (1978) sind der Ansicht, daß die Rotluchse des relativ s¨udlich gelegenen Arkansas
prinzipiell das ganze Jahr ¨uber fortpflanzungsaktiv sind. Das Maximum der Paarungsak-
tivit ät fällt in die Monate Dezember bis Februar, also fr¨uher als in Utah (GASHWILER

et al. 1961) und Wyoming (CROWE 1975). Dies spricht gegen ein verst¨arktes Einsetzen
ovarieller Aktivität mit zunehmender Tageslichtl¨ange, da diese im n¨ordlicheren Wyoming
im Frühjahr schneller zunimmt als im s¨udlicheren Arkansas; infolgedessen m¨ußten die
Rotluchse Wyomings fr¨uher sexuell aktiv werden als ihre Artgenossen in Arkansas, was
allerdings nicht der Fall zu sein scheint. Die Mehrzahl der Geburten in Arkansas ereignen
sich in den Monaten Februar bis Mai.

JOHNSON und HOLLORAN (1985) untersuchten mehr als 900 Geschlechtstrakte von
Rotluchsweibchen aus Kansas. Auch diese Studie ergab, daß Rotluchsweibchen als J¨ahr-
linge im Frühjahr nach ihrer Geburt geschlechtsreif sind.

Serval Felis serval

WACKERNAGEL (1968) schildert die Zuchterfahrungen des zoologischen Gartens von Ba-
sel, in dem seit 1947 Servale gehalten wurden.Östrusperioden ereigneten sich das ganze
Jahrüber mit Ausnahme der Monate Juli und Oktober; ihre Zahl war am h¨ochsten im De-
zember. In der Mehrzahl der F¨alle dauerte der̈Ostrus nur einen Tag; gelegentlich kam es
vor, daß ein Weibchen ¨uber 3 oder 4 TagëOstrussymptome zeigte. In einem Fall wurden
Kopulationen ¨uber einen Zeitraum von 10 Tagen beobachtet. Servalweibchen sind in der
Lage zwei Würfe im Jahr zu geb¨aren. Der k¨urzeste Abstand zwischen zwei Geburten bei
normaler Laktation und Aufzucht betrug 184 Tage. Ein Servalweibchen, welches 19 Jahre
im Baseler Zoo gelebt hatte, zog ihren letzten Wurf im Alter von 14 Jahren auf.
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EATON (1975) berichtet von vier Servalweibchen, die ihren ersten Wurf im Alter von
15-16 Monaten gebaren. Nach KINGDON (1977) existieren in Uganda und im ¨ostlichen
Teil von Zaire zwei Zeitr¨aume während der Regenzeiten, in denen Geburten geh¨auft re-
gistriert werden, einer im M¨arz und im April und der andere zwischen September und
November. Dies steht nach Ansicht des Autors in guterÜbereinstimmung miẗOstrus-
daten von in Gefangenschaft lebenden Tieren, die sich w¨ahrend der Trockenzeiten im
Dezember und Januar sowie zwischen Juni und August h¨aufen.

Wildkatze, Felis silvestris

Europäische Wildkatze,Felis s. silvestris MATTHEWS (1941) gewann aus patholo-
gisch anatomischen sowie histologischen Untersuchungen von 32 schottischen Wildkat-
zen (F.s.grampia) folgendes Bild von der Fortpflanzung dieser Unterart: W¨ahrend weibli-
che Tiere die Geschlechtsreife im Alter von etwas weniger als einem Jahr erlangen, sind
männliche Exemplare bereits mit 10 Monaten geschlechtsreif. Der ersteÖstrus im Jahr
setzt bei der Katze in der ersten M¨arzhälfte ein, so daß die ersten W¨urfe Anfang Mai
geboren werden. Ein zweiter̈Ostrus tritt Ende Mai oder Anfang Juni gegen Ende der
Laktationsphase ein; ein zweiter Wurf wird etwa im August geboren. Sehr selten tritt ein
dritter Östrus im Sp¨atherbst auf, aus dem W¨urfe, die während des Winters geboren wer-
den, resultieren. In einigen F¨allen wurden Welpen Ende November oder Anfang Dezem-
ber sowie Mitte Januar registriert. Im allgemeinen sind schottische Wildkatzen w¨ahrend
des Winters bis Ende Februar an¨ostrisch. Nach NOVIKOV (1962) fällt die Raunze bei den
Wildkatzen des Kaukasus in die Monate Februar und M¨arz. TOMKIES (1981) berichtet
von zwei Geburten bei Wildkatzen der schottischen Unterart in den Monaten Mai und
Juni.

VOLF (1968) berichtet von der Wildkatzenzucht des zoologischen Gartens in Prag,
wo in jener Zeit Wildkatzen slowenischer Herkunft vermehrt wurden. Nach seinen Er-
fahrungen werden Wildkatzen bereits im Alter von 10 Monaten geschlechtsreif. Die Ge-
burtensaison beginnt in der zweiten M¨arzhälfte, also etwa zwei Monate fr¨uher als bei
freilebenden schottischen Wildkatzen (MATTHEWS 1941) und setzt sich fort bis in die
erste Junih¨alfte hinein. In zwei F¨allen wurde ein zweiter Wurf im August geboren, wobei
im ersten Fall die Katze ihren ersten Wurf im Fr¨uhling aufgefressen hatte und im zweiten
Fall die Jungen bereits Anfang Juni entfernt worden waren.

MEYER-HOLZAPFEL (1968) schildert die Erfahrungen des zoologischen Gartens in
Bern mit der Fortpflanzung der Wildkatze. Ihrer Ansicht nach sind Wildkatzen im auf die
Geburt folgenden Jahr geschlechtsreif; Geburten finden jedoch meist erst im Alter von
2 Jahren statt. Die Geburtensaison reicht von M¨arz bis August; abgesehen von seltenen
Ausnahmen wird nur ein Junges pro Jahr geboren, so daß Geburten, welche sich erst
im August ereignen, in der Regel als erster Wurf der Katze in dem betreffenden Jahr
anzusehen sind.

CONDÉ und SCHAUENBERG (1969) geben einen̈Uberblicküber die Zuchtgeschich-
te von in Gefangenschaft gehaltenen Wildkatzen zwischen 1875 und 1968 und schildern
eigene Erfahrungen mit der Zucht dieser Tiere im

”
Laboratoire de Zoologie approfon-

die“ der Universität Nancy, Frankreich. Demnach zeigen sich die ersten Zeichen sexuel-
ler Aktivit ät bei jungen Katern im Alter von 9 bis 10 Monaten; das Weibchen dagegen
ist zuchtfähig ab einem Alter von einem Jahr. Die Ranzzeit reicht von Ende Dezember
bis Ende Juli, Geburten h¨aufen sich im Zeitraum April/Mai. F¨alle von zwei Geburten im
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gleichen Jahr kommen vor. In Gegenwart des Katers dauert derÖstrus im allgemeinen 5
bis 6 Tage, ausnahmsweise bis 8 Tage.

Nach GUGGISBERG(1975) paart sich die in Schottland beheimatete Unterart der Eu-
ropäischen Wildkatze in der ersten M¨arzhälfte, während die kaukasischen und die in
Deutschland lebenden Vertreter ihre Paarungszeit im Februar und M¨arz haben. Paarun-
gen finden im klimatisch milderen Rheinland eher statt als im n¨ordlicher gelegenen Harz.
In Gegenwart des Kuders dauert derÖstrus des Weibchens gew¨ohnlich 2 bis 5, 6 oder
ausnahmsweise 8 Tage.

Falbkatze,Felis s. lybica Nach KINGDON (1977) erreichen die Falbkatzen (F.s.lybica)
Ostafrikas die Geschlechtsreife im Alter von etwas ¨uber einem Jahr. Geburten finden wohl
das ganze Jahr ¨uber statt. In Zentralafrika und in den s¨udlich davon gelegenen Gebieten
soll jedoch ein Geburtengipfel in der warmen, feuchten Jahreszeit existieren (Dezember-
März), zu einer Zeit wenn die Nagetierpopulation w¨achst. In g¨unstigen Jahren sollen an-
gesichts der kurzen Tragzeit und der raschen Jungtierentwicklung (unabh¨angig mit 5 Mo-
naten),ähnlich wie bei unserer Hauskatze, die ja von der Falbkatze abstammt (ROBINSON

1984), zwei Geburten m¨oglich sein.

Asiatische GoldkatzeFelis temmincki

Über die Fortpflanzung der Asiatischen Goldkatze wurde bisher nur sehr wenig ver¨offent-
licht. LOUWMAN und VAN OYEN (1968) berichten von zwei Geburten, welche sich
am 7.3.1967 (Welpe mit der Flasche aufgezogen) und am 16.7.67 im Dierenpark, Was-
senaar (Niederlande), ereigneten. Dieser kurze Bericht handelt vor allem von der Auf-
zucht der Welpen und gibt leider keine Hinweise zur Zykluscharakteristik. V¨ollig im
dunkeln scheint auch die Tragzeit dieser Katzenart zu liegen, weder SEAGER und DE-
MOREST (1986) noch LEYHAUSEN (1988) machen hierzu eine Angabe. ACHARJYO und
MISHRA (1980) berichten von einer in Gefangenschaft geborenen Asiatischen Goldkatze,
die seit ihrer Geburt (2.3.1972) mit einem Kater zusammengelebt hatte. Dieses Tier gebar
seinen ersten Wurf am 9.4.1974 im Alter von 2 Jahren, einem Monat und 8 Tagen.

Ozelotkatze, OncillaFelis tigrina

LEYHAUSEN und FALKENA (1966) berichten von ihren Zuchterfahrungen mit einem
Ozelotkatzenpaar sowie von der Kreuzung dieser Tiere mit Hauskatzen, die allerdings
nur in der Verpaarungtigrina-Kater xf. domestica-Katze fertil war. Die Ozelotkatze zeig-
te Östrusperioden in den Monaten Februar, M¨arz, Mai, Juni und Dezember; Geburten
ereigneten sich im Juni, Juli und September. Die pr¨azise Länge der̈Ostrusperioden wurde
nicht aufgezeichnet; sie dauerten jedoch jedesmal wenigstens einige Tage. In einem Fall
paarte sich die Katze ¨uber 4 aufeinander folgende Tage. Die Geschlechtsreife setzt of-
fensichtlich sp¨ater ein als bei der Hauskatze. Weder ein einj¨ahriges Hybridtier noch drei

”
Reinzucht-Tiere“, die zum Zeitpunkt der Ver¨offentlichung 11 Monate alt waren, hatten

bis dato irgendwelche Anzeichen von sexueller Reife gezeigt. WIDHOLZER et al. (1981)
berichten vom Zuchterfolg eines brasilianischen Tierparks, in dem am 10.3.1980 ein ein-
zelnes m¨annliches Jungtier geboren wurde.
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FischkatzeFelis viverrina

ULMER (1968) schildert seine Erfahrungen mit der Zucht von Fischkatzen im Zoo von
Philadelphia (USA) w¨ahrend der Jahre 1964 bis 1967. In diesem Zeitraum wurden dort
insgesamt drei W¨urfe (zwei im März und einer im August) geboren; Kopulationen konn-
ten nur zweimal beobachtet werden (im Januar und im Juni). Aufgrund des außerordent-
lich störungsempfindlichen Wesens des Zuchtpaares war es dem Autor nicht m¨oglich,
die genauëOstrusdauer zu bestimmen. Selbst bei sehr vorsichtiger Beobachtung brachen
die Tiere ihr Werbeverhalten ab, sobald sie die Anwesenheit von Menschen bemerkten.
Einen möglichen Anhaltspunkt zur Bestimmung derÖstrusdauer k¨onnte jedoch das Laut-
gebungverhalten der Tiere bieten. Insbesondere die Rufe des M¨annchens wurden vom Au-
tor oft wahrgenommen; diese werden m¨oglicherweise in Zusammenhang mit demÖstrus
des Weibchens ausgestoßen. JAYEWARDENE (1975) schreibt, daß die Fischkatzen auf Sri
Lanka sich anscheinend zweimal j¨ahrlich fortpflanzen. Bei seinen eigenen in Gefangen-
schaft lebenden Tieren beobachtete er Kopulationen im April und Oktober; die Geburt
eines Wurfes von zwei Welpen ereignete sich im Oktober. EATON (1975) erwähnt Fisch-
katzengeburten in nordamerikanischen Zoos, die sich in den Monaten Juli, September und
November ereigneten.

BaumozelotFelis wiedi

PETERSEN(1977) gibt eine ausf¨uhrliche Darstellung vom Werbungs- und Paarungsver-
halten eines von ihm in seinem Heim gehaltenem Baumozelotpaares. Basierend auf seinen
fast siebenj¨ahrigen Beobachtungen (t¨aglichüber 2 Stunden) macht er folgende Angaben
zur Zykluscharakteristik dieser Katzenart. Erste, spielerische Anzeichen von sexuellem
Interesse des Katers waren bereits w¨ahrend des ersten̈Ostrus der Katze zu beobachten,
als das Männchen 51

2
Monate und das Weibchen etwas ¨alter als ein Jahr war; von die-

sem Zeitpunkt gerechnet vergingen jedoch mehr als 21

2
Jahre bis zur ersten Kopulation

(Männchen 3,08 Jahre, Weibchen 3,75 Jahre). Die Katze zeigteÖstrusverhalten von De-
zember bis April, was nach Ansicht von PETERSEN(1977) auf eine saisonal poly¨ostrische
Zykluscharakteristik schließen l¨aßt. Der Autor bestimmte diëOstruslänge, in dem er die
Tage zählte, an denen der Kater sein Verhalten gegen¨uber der Katze ¨anderte. Ein gestei-
gertes Interesse des Katers an der Katze (z.B. Verfolgung in dichtem Abstand, Beriechen
ihrer Anogenitalregion) war durchschnittlich 2,2 Tage vor dem Zeitpunkt, an dem die
Katze erste offenëOstrussymptome zeigte, festzustellen. Acht auf diese Weise definierte
Östrusperioden hatten eine Dauer von durchschnittlich 10,13 Tagen (7-13). Kopulationen
ereigneten sich gegen Ende dieser

”
Östrusperioden“ ¨uber einen Zeitraum von ein bis 4 Ta-

gen. Die Definition der Inter¨ostruslänge von PETERSEN(1977) ist identisch mit der von
SADLEIR (1966 a) (Inter¨ostrus=Intervall zwischen den Mittelpunkten zweier aufeinander-
folgenderÖstrusperioden). Die durchschnittliche Inter¨ostruslänge dieser Katze betrug in
sechs F¨allen 26,5 Tage (18-46).

PAINTIFF und ANDERSON (1980) gelang die Vermehrung des Baumozelots in vier
Fällen. Nach ihren Erfahrungen betr¨agt die Länge des Geschlechtszyklus bei dieser Kat-
zenart durchschnittlich 32 Tage; dabei entfallen 4 bis 6 Tage auf denÖstrus. DerÖstrus
war bei der von ihnen beobachteten Katze leicht an der Schwellung der Vulva, der pink-
farbenen Verf¨arbung des Genitale und einem leichten Ausfluß von Blut und Mucus zu
erkennen.
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WieselkatzeFelis yaguaroundi

RENGGER(1830) sagt, daß die Paarung bei Wieselkatzen in den Monaten September bis
November stattfindet. Nach GUGGISBERG(1975) leben die Wieselkatzen Mexikos ein-
zelgängerisch mit Ausnahme der Paarungszeit, die in die Monate November und Dezem-
ber fällt. Kätzchen wurden jedoch nicht nur im M¨arz sondern auch im August gefunden,
was auf die M¨oglichkeit hindeutet, daß zwei W¨urfe im Jahr geboren werden k¨onnten.

HULLEY (1976) sah erstëOstrussymptome zweier Wieselkatzen, als diese 2 bzw. 3
Jahre alt waren. Eine von ihm beobachtete Katze duldete Paarungen im Abstand von 6
bis 51 Tagen. Kopulationen wurden vom Autor in den Monaten Februar bis Juni gesehen;
einen Geburt ereignete sich im August.

2.3 Sexualiẗat und Paarungsverhalten

In diesem Unterkapitel soll nicht nur dasÖstrus- und Paarungsverhalten der Feliden be-
schrieben werden; es werden dar¨uber hinaus praktische Hinweise und Erfahrungen der
zitierten Quellen zum Vorgehen bei der Zusammenstellung von Zuchtpaaren, zurÖstrus-
diagnostik und zur Schaffung optimaler Umweltbedingungen in Zuchtprogrammen zoo-
logischer Gärten weitergegeben. Speziell zum Paarungsverhalten existiert eine verglei-
chende Studie von LANIER und DEWSBURY (1976), in der insbesondere die Dauer des
Geschlechtsaktes in 109 F¨allen bei Leopard, Schneeleopard, Jaguar und Tiger bestimmt
wurde. Die Autoren betonen, daß aus vielen Ver¨offentlichungen nicht hervorgeht, wie
die Dauer der Kopulation gemessen wurde. W¨ahrend sich die meisten der im folgen-
den zitierten Angaben zur Kopulationsdauer im Bereich von einigen Minuten (10 sec
bis 10 min) bewegen, stellten diese Autoren fest, daß die eigentliche Intromissio bei den
vier genannten Arten nur etwa 3 bis 13 sec dauert. Dar¨uberhinaus beobachteten sie kei-
ne intravaginalen Friktionsbewegungen. Stoßbewegungen wurden lediglich w¨ahrend der
Suchphase registriert; die Intromissio selbst besteht nur aus einem einzigen tiefen Stoß,
gefolgt von drei bis vier kurzen Nackenbissen und einem lauten Br¨ullen des Männchens,
welches h¨ochstwahrscheinlich mit der Ejakulation zusammenf¨allt. Das Weibchen knurrt
während der Intromissio in einer tieferen Tonlage. Auch bez¨uglich der Friktionen geht aus
einigen der nachfolgend zitierten Quellen (u.a. SCHALLER 1972; EATON u. CRAIG 1973)
nicht immer klar hervor, ob diese w¨ahrend der Suchphase oder nach erfolgter Intromissio
ausgeführt wurden.

2.3.1 TigerPanthera tigris

Detaillierte Angaben zu den̈Ostrus bedingten Verhaltens¨anderungen, zum Paarungsver-
halten und zur Zyklusl¨ange bzw. -h¨aufigkeit finden sich bei KLEIMAN (1974) die im Na-
tional Zoo, Washington D.C., drei Tigerinnen und einen Tiger beobachtete. Sie beschreibt
folgendeöstrusspezifische Verhaltensmuster:

1. Lordotisches Durchbiegen der Lendenregion

2. Über den R¨ucken Rollen und sich Winden

3. Reiben der Flanken an K¨afigwänden oder -stangen
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4. Reiben von Stirn und Wangen an K¨afigwänden oder -stangen

5. Brüllen oder St¨ohnen

6.
”
Prusten“, ein Laut, der nach LEYHAUSEN et al. (1987)

”
teils vom Kehlkopf erzeugt

wird, teils durch die Nase ausgestoßen wird“. Prusten ist demnach
”
eine freundliche

Begrüßung, oder auch, wenn eine Tier auf ein anderes trifft, eine Beschwichtigung“.

Dabei mißt sie dem lordotischen Durchbiegen der Lendenregion mehr Bedeutung im Hin-
blick auf denÖstrus bei als den anderen Zeichen, die sie gelegentlich sogar bei gravi-
den Tigerinnen beobachten konnte. H¨aufiges Urinieren erwies sich dagegen als mit dem
Östrus negativ korreliert (KLEIMAN 1974; SEAL et al. 1985). KLEIMAN (1974) betont
außerdem, daß diëOstrusdiagnostik anhand von Verhaltens¨außerungen generell nicht un-
problematisch ist, da Tigerinnen aufnahmebereit erscheinen k¨onnen und sogar kopulieren,
selbst wenn sie sich nicht im̈Ostrus befinden oder gar tragend sind.

Zur Östrusdiagnostik anhand des Verhaltens hat es sich als sinnvoll erwiesen, ein
Punkteschema zu entwickeln, welches das Auftreten o.g. ¨ostrusspezifischer Verhaltens-
muster objektivierbar macht (KLEIMAN 1974; SEAL et al. 1985). W¨ahrend KLEIMAN

(1974) die unter 1.-3. genannten Verhaltens¨außerungen gegen¨uber den anderen doppelt
bewertet (2

”
Östruspunkte“ gegen¨uber 1 Punkt f¨ur 4.-6.), gewichten SEAL et al. (1985)

dieselben Kriterien gleichm¨aßig.

Es gibt Berichte von freilebenden indischen Tigern, die ¨uber längere Zeitr¨aume paar-
weise gelebt haben bis die Jungen halbw¨uchsig waren (BURTON 1933). Im allgemeinen
jedoch leben erwachsene Tiger in freier Wildbahn wie die meisten Feliden den gr¨oßten
Teil des Jahres als Einzelg¨anger und teilen nur zur Paarung f¨ur eine kurze Zeit Territo-
rium und Nahrungsressourcen (CRANDALL 1964; SANKHALA 1967). Dementsprechend
schwierig gestaltet sich in zoologischen G¨arten die Gew¨ohnung eines Paares aneinander.
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Abb. 7: Kopulationsverhalten des Tigers,Panthera tigris(entnommen aus SANKHALA 1967),A. Die östri-

sche Tigerin n¨ahert sich dem Tiger (1). Beide nehmen zun¨achst mißtrauisch und vorsichtig Kontakt auf

(2). Die Tigerin rückt dem Tiger n¨aher, Schnurrbarthaar an Schnurrbarthaar, und sie
”
küssen“ sich (3). Die

Tigerin
”
bietet sich an“.B. Stellung während der Kopulation (4). Die Tigerin richtet ihr Hinterteil etwas

auf, um dem Tiger das Besteigen zu erleichtern (5-9). Tiger und Tigerin beginnen zu br¨ullen, die Laute

während der Paarung klingen wie
”
Ar Ar Ar Ar. . .“. Auf dem Höhenpunkt der Paarung beißt der Tiger

fest in den Nacken der Tigerin und st¨oßt einen durchdringenden Schrei aus. Sobald die Paarung vollzogen

ist, wirft die Tigerin den Tiger ab (10), dann folgt eine kurze Rauferei und sie trennen sich. Die gesamte

Paarungssequenz dauert zwischen 10 sec und 3 min. Nach der Kopulation k¨uhlen sich einer oder beide ab

im Wasser; sie liegen dann Seite an Seite. Nach kurzer Zeit steht die Tigerin auf und das Ganze wiederholt

sich ab Stadium 3 oder 4. Die Paarung findet zehn bis achtzehnmal am Tag ¨uber einen Zeitraum von 3-23

Tagen statt.

SANKHALA (1967) gibt eine genaue Beschreibung des Paarungsverhalten, basierend
auf seinen eigenen Beobachtungen in indischen Zoos sowie unter Ber¨ucksichtigung von
Freilandbeobachtungen in Rajasthan. Er betont, daß die Paarbildung bei Tigern in zoo-
gischen G¨arten schwierig ist, und manche Paare trotz ausreichend langer Gew¨ohnungs-
phase in Käfigen mit Trenngittern f¨ur immer unvertr¨aglich bleiben. In Einzelf¨allen wurde
in verschiedenen indischen Zoos beobachtet, wie m¨annliche Tiger nach Aufhebung der
räumlichen Trennung die ihnen zugedachte Partnerin sofort t¨oteten. Im Zoo von Zagreb
wurde ein Weibchen, welches sich einer Paarung widersetzte, vom M¨annchen mißhandelt
und sogar get¨otet (MAR̂AN et al. 1974). Die potentielle Gefahr, die demnach von paa-
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rungswilligen männlichen Tigern ausgeht, mag der Grund f¨ur folgende Beobachtung von
GOWDA (1968) im Mysore Zoo, Indien, sein: Drei bengalische Tigerinnen, die an einen
neu hinzugekommenen Tiger, dessen Auslauf an den ihren grenzte, gew¨ohnt werden soll-
ten, verließen 2 Tage ihre Behausung nicht und verweigerten das Futter. Es dauerte 10
Tage bis sich ihr Verhalten normalisierte.

Der Ablauf der Kopulation, die durchschnittlich etwa 2 min dauert (SANKHALA 1967;
GOWDA 1968), istähnlich dem der Hauskatze (SANKHALA 1967) (s. Abb. 7). Nach
anfänglichem Abwehrverhalten von Seiten der Tigerin n¨ahern sich beide, ber¨uhren sich
mit den Sinneshaaren im Kopfbereich und belecken sich. Daraufhin kann die Trennung
zwischen beiden aufgehoben werden. W¨ahrend sich der Tiger seiner Partnerin anf¨anglich
schnell, dann vorsichtiger n¨ahert, wälzt sie sich auf dem R¨ucken und zeigt welpen¨ahn-
liches Spielverhalten. Beide Geschlechter beriechen gegenseitig intensiv ihren Urin. Die
Tigerin legt sich auf den Bauch und wendet ihr kaudales K¨orperende dem Tiger zu, der
sie besteigt. Der Tiger beißt w¨ahrend der Immissio in den Nacken der Tigerin und h¨alt sie
fest. Während der Ejakuation st¨oßt er ein lautes charakteristisches Br¨ullen aus. Daraufhin
wirft ihn die Tigerin ab.

Dabei ist sicherzustellen, daß der Tiger ausreichend Raum zum schnellen Auswei-
chen nach der Kopulation hat, da es h¨aufig zu aggressivem Verhalten von Seiten der
Tigerin kommt (VAN BEMMEL 1968; MAR̂AN et al. 1974; GUGGISBERG 1975). Nach
Ansicht vonVAN BEMMEL (1968) kann ein Tiger, der einmal in einem zu kleinen K¨afig
in Raubtierhäusern alter Bauart eine derartige schlechte Erfahrung gemacht hat, jegliches
Interesse an weiteren Paarungen verlieren.

Ein übermäßig starker Trieb, den Nackenbiß im Rahmen des Sexualverhaltens aus-
zuführen, scheint die Ursache f¨ur die folgende von SEIFERT et al. (1984) beobachte-
te Übersprungshandlung zu sein. Die Autoren beschreiben einen m¨annlichen Sumatrati-
ger (Panthera t.sumatrae), der während des achtzehnmonatigen Beobachtungszeitraumes
wiederholt Masturbationsverhalten zeigte, wobei er sich selbst durch Bisse in den eigenen
Oberschenkel tiefe Wunden zuf¨ugte. Die Fähigkeit zum geschlechtlichen Normalverhal-
ten war bei diesem Tier nicht eingeschr¨ankt; nach Deckphasen wurde Masturbation mit
Automutilation jedoch geh¨auft beobachtet. Die Autoren erzielten therapeutische Erfolge
mit dem AntiandrogenZyproterononazetat (Androcur, Schering) sowie mitDiazepam.

Über die erfolgreiche Behandlung einer Impotentia coeundi beim einem Tigerm¨ann-
chen berichtet PILLAI (1956). Nachdem bereits mehrere Hormonpr¨aparate testikul¨aren
Ursprungs erfolglos verabreicht worden waren, sprach das Tier auf die intramuskul¨are
Gabe von 250 mg

”
Testesteron-Oenanthate“ eine Woche vor dem erwarteten̈Ostrus

seiner Käfiggefährtin an und zeugte drei Welpen. Ein m¨annlicher Jaguar mit einem ¨ahnli-
chen Vorbericht deckte ein Weibchen erfolgreich 24 Stunden nach einer solchen Injektion.

Während der Kopulation reagiert der Tiger empfindlich und in aggressiver Weise auf
Störungen; SANKHALA (1967) erwähnt Feldbeobachtungen, nach denen kopulierende Ti-
gerpaare st¨orende Menschen oder Vieh augenblicklich t¨oteten. Zur Verteilung der Paarun-
genüber den Tag bemerkt er, daß sie prinzipiell sowohl w¨ahrend des Tages als auch die
ganze Nacht ¨uber stattfinden, wobei er ein geh¨auftes Auftreten morgens und am sp¨aten
Nachmittag sah.
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2.3.2 LöwePanthera leo

SCHMIDT et al. (1979) beschreiben folgende f¨ur eine Löwin während des̈Ostrus typi-
schen Verhaltens¨außerungen:

1. Lordose

2. Gesteigerte Frequenz und Intensit¨at des
”
über den R¨ucken-Rollens“

3. Versuche sich anderen L¨owinnen (falls vorhanden) zu n¨ahern

4. Dieöstrische L¨owin duldet es, durch andere L¨owinnen bestiegen zu werden. Dabei
kommt es zu Friktionen und zum Nackenbiß.

5. Ein charakteristisches tiefes Br¨ullen.

SCHMIDT und NADAL (1980) konnten anhand von Hormonbestimmungen (Estradiol
und Progesteron) und simultanen Verhaltensbeobachtungen an drei L¨owinnen zeigen, daß
eine Löwin empfängnisbereit sein kann, ohneÖstrusverhalten zu zeigen.

SCHALLER (1972) beobachtete das Paarungsverhalten freilebender L¨owen in der Se-
rengti. Seinen Studien zufolge sind sexuelle Verhaltensmuster fast ausschließlich auf er-
wachsene Tiere beschr¨ankt. Welpen, Jungtiere und Halbw¨uchsige unter drei Jahren zeigen
diese nur sehr selten, nicht einmal im Spiel.

Nach SCHALLER (1972, 1978) spielt sich die Paarung beim L¨owen wie folgt ab: Er-
wachsene m¨annliche Löwen zeigen sexuelles Interesse gegen¨uber dem Weibchen, in dem
sie dessen Genitalregion beriechen und es zu besteigen versuchen. Falls das Weibchen je-
doch nicht paarungsbereit ist, werden diese Versuche entweder ignoriert oder unter Knur-
ren abgewehrt. Die ¨ostrische L¨owin hingegen verh¨alt sich unruhig, steht auf, legt sich
bald darauf wieder nieder und rollt sich auf dem R¨ucken. Der begleitende L¨owe bleibt
stets in ihrer N¨ahe, prüft ihre Paarungsbereitschaft und ihren Zyklusstand durch Berie-
chen ihrer Vulva, wobei er charakteristische Grimassen schneidet, und beleckt gelegent-
lich ihren Nacken, R¨ucken oder ihr Hinterteil. Die L¨owin signalisiert ihre Paarungsbereit-
schaft durch Heben des Schwanzes und Pr¨asentieren ihres Hinterteils. Trotz dieser Signale
können Versuche, sie zu besteigen, anfangs abgewehrt werden, in manchen F¨allen zeigen
auch nichtöstrische L¨owinnen dieses Sexualverhalten um potentiell aggressive M¨annchen
zu beschwichtigen.

Die eigentliche Paarung wird entweder vom m¨annlichen oder vom weiblichen Tier
eingeleitet; in drei von f¨unf Fällen geht sie von der L¨owin aus. Der L¨owe nähert sich dem
Weibchen von hinten, beleckt sie oder st¨oßt sie zart mit der Nase. Falls die L¨owin die
Paarung einleitet, reibt sie ihre Wangen und dr¨uckt ihren Körper windend gegen seinen,
während sie ihn mit fast senkrecht erhobenem Schwanz umkreist. In anderen F¨allen legt
sie sich vor ihm nieder oder l¨auft in halbgeducktem Gang um ihn herum. Unmittelbar vor
der Paarung begibt sie sich in Bauchlage mit leicht angehobenen Hinterteil und zur Seite
gelegtem Schwanz. Der L¨owe besteigt sie und kauert dicht ¨uber ihr. Er zeigt insgesamt et-
wa 10 bis 30 oder mehr Friktionen, wobei er etwa dreimal in zwei Sekunden zust¨oßt. Der
für Hauskatzen typische Nackenbiß, mit dem der Kater die Katze w¨ahrend des gesamten
Paarungsvorganges festh¨alt (LEYHAUSEN 1982), wird vom Löwen nicht obligat oder nur
kurz ausgef¨uhrt. Bei der Hauskatze scheint der Nackenbiß eine tempor¨are Duldungsstarre
hervorzurufen, analog den Verh¨altnissen bei Welpen, die von der Mutter umhergetragen



86 KAPITEL 2. ZYKLUS UND PAARUNG

werden. Dieses Verhalten hat beim L¨owen offensichtlich eine weitgehende Ritualisierung
erfahren, indem es h¨ochstens kurz vor oder w¨ahrend des Klimax gezeigt wird. ANTO-
NIUS (1943) und HEDIGER (1965) sehen darin sogar ein taxonomisch zu verwertendes
Merkmal, daß eine Unterscheidung der Kleinkatzen, bei denen das M¨annchen das Weib-
chen schon ab dem Beginn der Paarung im Nacken festh¨alt, von den Großkatzen, die das
Weibchen erst gegen Ende der Kopulation im Nacken fassen, erlaube. Oft h¨alt der Löwe
seine halb ge¨offneten Kiefer nur dicht in der N¨ahe des Nackens der L¨owin (GUGGIS-
BERG 1975). Folgt man den Ausf¨uhrungen von SCHALLER (1972, 1978) weiter, so gibt
die Löwin für die Dauer des Koitus ein tiefes, drohendes Knurren von sich, wogegen das
Männchen zun¨achst ein leises Maunzen und sp¨ater ein rauhes, lautes Br¨ullen ausst¨oßt,
welches zeitlich mit dem Klimax zusammenf¨allt. In der Hälfte der Fälle steigt der L¨owe
danach sofort ab, in der anderen H¨alfte springt er beiseite, w¨ahrend die L¨owin sich mit
einem ausgepr¨agten Knurren herumdreht und dabei versucht, mit der Pfote nach ihm zu
schlagen.

Die Gesamtdauer der von SCHALLER (1972) beobachteten 93 Kopulationen variierte
zwischen 8 und 68 Sekunden (Durchschnitt 21 sec). W¨ahrend des H¨ohepunktes des̈Ostrus
kopulierten Löwinnen durchschnittlich alle 12 Minuten (Variationsbreite 1-108 min bei
198 gemesssenen Intervallen), wobei diese Zahl bei verschiedenen Paaren in Abh¨angig-
keit vom Stadium des̈Ostrus z.T. betr¨achtlich variierte. Das beobachtete Intervall betrug
bei einem Paar 7 Minuten bei 14 Paarungen, bei einem anderen Paar waren es 35 Minuten,
die durchschnittlich zwischen 8 Paarungen lagen.

SUBBA RAO und ESWAR (1980) geben eine ausf¨uhrliche Beschreibung vom Paa-
rungsverhaltens des indischen L¨owens (P. leo persica), welche der Schilderung von
SCHALLER (1972) sehr ¨ahnlich ist.

2.3.3 LeopardPanthera pardus

Informationen zum Verhalten weiblicher Leoparden w¨ahrend desÖstrus sammelten
SCHMIDT et al. (1988) anl¨aßlich einer Studie zur Erarbeitung von Geschlechtshormon-
profilen mit flankierender Beobachtung der Tiere. Bei zwei gemeinsam gehaltenen Leo-
pardinnen ergaben sich folgende ¨ostrusspezifische Verhaltensweisen, welche bei geh¨auf-
tem Auftreten auch in allen F¨allen mit einem deutlichen Estradiol-Anstieg (> 21pg/ml
Serum) verkn¨upft waren: Rollen, Kopf Reiben, Reiben der Damm-Region am K¨afig-
gefährten, Lordose, Besteigen des anderen Leoparden und Duldung des Bestiegenwer-
dens, Anheben des Abdomens des anderen Tieres mit dem Kopf, ein tiefes Brummen
oder Knurren, ein f¨ur paarungsbereite Leopardinnen charakteristisches Br¨ullen und Uri-
nieren. Zwei getrennt gehaltene Leopardinnen der gleichen Studie, die aber akustischen,
visuellen und olfaktorischen Kontakt hatten, zeigten keine Lordose und nat¨urlich keine
der beschriebenen sozialen Verhaltensweisen. Das charakteristische Br¨ullen, welches von
den Autoren als einem s¨agenden Ger¨ausch nicht un¨ahnlich empfunden wurde, war in 3
Jahren bei den gemeinsam gehaltenen Leopardinnen nur einmal vernehmbar, w¨ahrend es
bei einzeln gehaltenen ¨ostrischen Tiere h¨aufig zu hören war.

Auch beim Leoparden birgt die Paarung unter Zoobedingungen ein gewisses Verlet-
zungsrisiko für die Tiere, sind sie doch wie die meisten anderen Feliden, mit Ausnahme
des Löwen, als Erwachsene außerhalb der Paarungszeit v¨ollige Einzelgänger. Freilandbe-
obachtungen zufolge ist der Anblick erwachsener Paare ¨außerst selten. So konnte SCHAL-
LER (1972) unter 155 Beobachtungen erwachsener Tiere nur drei F¨alle registrieren, in
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denen er Leopardenpaaren begegnete; die restlichen Ereignisse waren Sichtungen von
Einzeltieren. CRANDALL (1964) bemerkt, daß Leoparden vielfach a¨ußerst nerv¨ose Tiere
sind, so daß es im Hinblick auf Zuchtvorhaben ratsam erscheint, Tiere zu verpaaren, wel-
che gemeinsam aufgewachsen sind. Geschlechtsreife Tiere d¨urfen nur nach ausreichend
langer Gew¨ohnungsphase zusammengebracht werden. Handaufgezogene Leoparden sind
leichter aneinander zu gew¨ohnen als Wildfänge. MAR̂AN et al. (1974) berichten von einer
Leopardenpaarung im Zoo von Zagreb, bei der sich das M¨annchen nach der Kopulation
nicht schnell genug vom Weibchen trennte und von diesem so verletzt wurde, daß dabei
seine Arteria femoralis zerrissen wurde. Nur Dank schnellster chirurgischer Interventi-
on konnte das Tier vor dem Verbluten gerettet werden. Um Tierverluste zu vermeiden,
erscheint es daher sinnvoll, sich bei Erstkontakten neuer Paare stets die M¨oglichkeit zur
sofortigen Trennung der Tiere sowie zur chirurgischen Erstversorgung offenzuhalten.

DESAI (1975) sagt, daß das Paarungsverhalten des Leoparden dem des Tigers, wie
es SANKHALA (1967) beschrieben hat, sehr ¨ahnelt. Gut aneinander gew¨ohnte Paare paa-
ren sich in Gefangenschaft problemlos, jedoch birgt die Zusammenstellung eines neuen
Paares ein erhebliches Risiko ernsthafter Verletzungen. Der gesamte Akt der Kopulation
dauert ein bis drei Minuten; davon entfallen lediglich 10-50 sec auf den eigentlichen Ko-
itus. Paarungen ereignen sich den ganzen Tag ¨uber. Je nacḧOstrusstadium paaren sich die
Tiere zwischen f¨unf und sechszigmal am Tag.

GUGGISBERG(1975) erwähnt einen Jagdaufseher des Nairobi-Nationalparks, der ko-
pulierende Leoparden in freier Wildbahn beobachten konnte; demnach ist das Paarungs-
verhalten des Leoparden dem des L¨owen sehr ¨ahnlich.

Falls völlige Unverträglichkeit vorliegt, kann ein Zuchtprojekt unter Einsatz der in-
strumentellen Samen¨ubertragung dennoch zum Erfolg f¨uhren. Ein Paar der seltenen per-
sischen Leoparden (P. pardus saxicolor) blieb über einen Zeitraum von 4 Jahren un-
vereinbar, obwohl das weibliche Tier̈Ostrusverhalten zeigte. DRESSER et al. (1982)
veröffentlichten als erste einen Bericht ¨uber eine erfolgreiche unblutige instrumentelle
Samen¨ubertragung. Leider f¨uhrte ein Geburtshindernis zur Totgeburt des einzigen Wel-
pen.

2.3.4 JaguarPanthera onca

CRANDALL (1964) charakterisiert in Gefangenschaft gehaltene Jaguare im Vergleich
zum kleineren und leichteren Leoparden als

”
mürrisch“, gelegentlich wild und weniger

ansprechbar, Eigenschaften, die selbst bei handaufgezogenen Exemplaren nicht v¨ollig
verschwinden. Gerade allein gehaltene erwachsene Exemplare seien fremd und wenig
zugänglich, so daß es sich bei Zuchtvorhaben empfiehlt, junge, noch nicht geschlechtsrei-
fe Exemplare gemeinsam aufzuziehen, um sie sp¨ater als Zuchtpaar etablieren zu k¨onnen.
Selbst dann k¨onnen plötzliche Unverträglichkeiten bei vorher gut harmonierenden Paaren
auftreten. Der Autor schildert den Fall eines Weibchens, das – m¨oglicherweise nach zu
kurzer Eingew¨ohnungszeit – Zugang zum K¨afig eines offensichtlich freundlichen M¨ann-
chens erhielt, der sie sofort durch einen Biß in den Nacken, durch den zwei Halswirbel
gebrochen wurden, t¨otete.

PERRY (1970) sagt, daß Jaguare in ihrem nat¨urlichen Lebensraum normalerweise Ein-
zelgänger sind. Nur w¨ahrend der Paarungszeit kann es vorkommen, daß man gr¨oßere
Gruppen von rivalisierenden M¨annchen, die um ein Weibchen werben, antrifft; gelegent-
lich sollen es acht oder mehr Tiere sein. Ihre Schreie w¨ahrend der Rivalenk¨ampfe und der
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Paarung sind dann manchmal die ganze Nacht hindurch zu h¨oren.
Zum Verhalten w¨ahrend des̈Ostrus und bei Paarungen f¨uhrt STEHLIK (1971) folgen-

des aus: Das̈Ostrusverhalten des Jaguars ¨ahnelt dem der anderen Großkatzen, das Weib-
chen knurrt, reibt sich an Gegenst¨anden und rollt auf dem Boden hin und her. Das Br¨ullen
ist lauter als sonst. Ein Weibchen im Zoo von Ostrov, Tschechien, griff jedesmal w¨ahrend
desÖstrus mit beiden Vorderpfoten ein Hinterbein und f¨uhrte es hinter ihren Kopf, wobei
sie sich in Rückenlage befand. W¨ahrend der Paarung knurrt das Weibchen, das M¨annchen
leckt oftmals ihren Nacken. Gegen Ende der Paarung beißt das M¨annchen in den Nacken
des Weibchens und springt danach sofort ab. Oft setzt das Weibchen unmittelbar danach
das

”
Rollen“ fort, das Männchen dagegen trinkt und uriniert h¨aufig. Außerdem belecken

beide ihre Genitalien. 40 Beobachtungen an drei Weibchen und einem M¨annchen ergaben
eine durchschnittliche Dauer des Koitus von 9 sec bei einer Variationsbreite von 2-35 sec.
Auch beim Jaguar scheinen individuelle Unvertr¨aglichkeiten zwischen Einzeltieren zu be-
stehen. Falls diese nicht zu ausgepr¨agt sind, kann man sich behelfen, indem man die Tiere
bei vollemÖstrus des Weibchens ¨uber einige Tage nur kurzzeitig zusammenbringt, um sie
nach einer Anzahl von Kopulationen bei Anzeichen aggressiven Verhaltens, welches im
übrigen sowohl vom M¨annchen als auch vom Weibchen ausgehen kann, wieder zu tren-
nen. WILDT et al. (1979) beschreiben folgende Verhaltensweisen eines Jaguarweibchens
während des̈Ostrus: verst¨arktes Umherlaufen und Ruhelosigkeit,

”
Rollen“, und deutliche

Lautäußerungen, die zudem verl¨angert sind.

2.3.5 SchneeleopardPanthera uncia

Nach JUNČYS (1964) bekundet sich bei Schneeleopardinnen die Hitze vor allem durch

”
Miauen“. Während des̈Ostrus fressen die Weibchen wenig oder beachten das Futter

überhaupt nicht; sie
”
schwitzen“ viel und magern ab. FRUEH (1968) beobachtete Schnee-

leoparden, die nicht in der f¨ur Feliden typischen ventral/dorsalen Kauerstellung kopu-
lierten, sondern eine ventral/ventrale Position einnahmen, wobei das M¨annchen auf dem
Weibchen lag. Diese f¨ur Feliden ungew¨ohnliche Stellung sah auch FREEMAN (1983 a).
Gegen Ende der Kopulation st¨oßt das Männchen einen lauten, durchdringenden Schrei aus
(FRUEH 1968; FREEMAN 1983 a). Nach den Beobachtungen von FREEMAN (1974) ist
das

”
über den R¨ucken Rollen“ bei Schneeleopardinnen w¨ahrend des̈Ostrus viermal h¨aufi-

ger als gew¨ohnlich zu beobachten. Sie f¨uhrt weiter aus, daß die Mehrzahl der Schneeleo-
pardenpaare nur selten aggressives Verhalten gegeneinander zeigt. Diese Erfahrung wird
auch von FREEMAN und BRADEN (1977) best¨atigt, die bemerken, daß in einigen F¨allen
sogar beobachtet wurde, wie M¨annchen und Weibchen eine aktive Rolle bei der Aufzucht
der Jungen spielten. Auch KOIVISTO et al. (1977), Helsinki Zoo, sagen, daß Schneeleo-
parden wenig aggressiv gegeneinander seien. Trotzdem ziehen sie es vor, die Geschlechts-
partner nur w¨ahrend des̈Ostrus (bis etwa 4 Wochen danach f¨ur den Fall, daß das Weibchen
ein zweites Mal in den̈Ostrus kommt) und auch nur tags¨uber in einem K¨afig zu belas-
sen. Vermehrtes Urinieren des Weibchens zur Geruchsmarkierung zeige denÖstrus an
(vgl. FREEMAN 1983 a). Die t¨agliche Kopulationsfrequenz der Tiere in Helsinki variierte
vonÖstrus zuÖstrus zwischen wenigen Paarungen am Tag bis zu Paarungen im Abstand
von 20 min. Im Lincoln Park Zoo (Chicago, USA) werden Schneeleoparden dagegen
kontinuierlich paarweise gehalten; in einem Fall gelang sogar eine Vergesellschaftung
von einem Männchen mit zwei Weibchen, die bei beiden Weibchen zu Geburten f¨uhrte
(KITCHENER et al. 1975).
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RIEGER und PETERS(1981) untersuchten das Paarungsverhalten von Irbissen im zoo-
logischen Garten von Z¨urich unter Einsatz der Lautspektrographie. Sie machten sich den
lauten, durchdringenden Paarungsschrei, den das Irbism¨annchen gegen Ende der Kopu-
lation ausst¨oßt und der wohl mit der Ejakulation zusammenf¨allt, zunutze, um die Ko-
pulationsfrequenz ¨uber den gesamten Zeitraum desÖstrus exakt bestimmen zu k¨onnen.
Zu diesem Zweck stellten sie ein Tonband w¨ahrend der Nacht auf. Jeder aufgezeichnete
Paarungsschrei entsprach einer bis zum Ende vollzogenen Kopulation. Die Studie ergab,
daß Paarungen nicht gleichm¨aßig über die gesamtëOstrusdauer verteilt sind, vielmehr
wechseln Phasen mit mehreren Deckakten in schneller Abfolge mit solchen nur geringer
oder gänzlich fehlender Paarungsaktivit¨at ab. Dies zeigt, daß Angaben zur Kopulations-
frequenz, die nach stundenweisen Beobachtungen durch einfache Division der Kopulatio-
nen durch die Beobachtungsdauer entstanden sind, großen Ungenauigkeiten unterliegen
können. Generell sind Deckakte zu Beginn desÖstrus häufiger als gegen Ende und die
Tiere paaren sich nachts h¨aufiger als tags¨uber, was wohl auch Folge einer Beeintr¨achti-
gung durch den Besucherverkehr w¨ahrend des Tages ist. Vereinzelt ließ sich der Paarungs-
schrei auch bei weiblichen Tieren beobachten, wenn diese auf andere ¨ostrische Weibchen
aufritten und Beckenfriktionen sowie Nackenbisse zeigten. Die Autoren unterscheiden
beim Paarungsablauf eine (1) einleitende Phase, (2) die Begattung und (3) die nachfol-
gende Trennung der beiden Partner sowie die sich unmittelbar anschließenden Verhal-
tensweisen beider Tiere. Die drei Phasen verlaufen im wesentlichen ¨ahnlich der Paarung
des Löwen, wie sie SCHALLER (1972) schilderte. Auch beim Irbis wird der Nackenbiß
nicht obligat ausgef¨uhrt. Die Kopulation selbst dauerte bei den Schneeleoparden in Z¨urich
im Mittel zwischen 12 und 15 sec. W¨ahrend Phasen hoher Kopulationsaktivit¨at können
bis zu zehn Deckakte im Abstand von wenigen Minuten folgen.

FREEMAN (1983 a) legt eine umfassende Verhaltensstudie an acht Schneeleoparden-
paaren vor, die ¨uber 3 Jahre w¨ahrend der Monate Dezember bis M¨arz beobachtet wurden.
Ziel dieser Studie war es, den mit der Forpflanzung assozierten Teil des Ethogramms die-
ser Spezies in drei Zeitbl¨ocken (vor dem̈Ostrus, während des̈Ostrus, nach dem̈Ostrus) zu
erarbeiten, um so m¨oglicherweise Korrelationen zwischen bestimmten Verhaltensweisen
und dem Zuchterfolg zu finden, welche sich im Zoo Management bei Zuchtvorhaben als
nützlich erweisen k¨onnten. Ihre wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

� Das Ausmaß an Zeit, welches die Tiere damit verbringen, f¨ur den Beobachter
”
präsent zu

sein“,
”

auf dem R¨ucken zu rollen“ und
”
Sexualverhalten“ zu zeigen erlaubt eine Unter-

scheidung zwischen erfolgreichen und erfolglosen Paaren. In sieben von acht Paaren war
die Häufigkeit des

”
Flehmens“ (L EYHAUSEN 1982) ebenfalls ein Indikator f¨ur den Zuchter-

folg.

� Männliche und weibliche Tiere unterscheiden sich in nur sieben der 16 untersuchten Ver-
haltenskategorien, wobei folgende Unterschiede am gr¨oßten sind: M¨annchen verbringen
mehr Zeit mit

”
Sozialer Fellpflege“ gegen¨uber dem Weibchen und mit Markierungsverhal-

ten (
”
Kopfreiben“,

”
Kratzen auf dem Boden mit den Hinterpfoten“ und

”
Urinieren“). Weib-

chen dagegen zeigen einen h¨oheren Prozentsatz an
”
Eigenfellpflege“,

”
auf dem R¨ucken

Rollen“ und
”
Prusten“ (L EYHAUSEN 1982).

� Folgende Verhaltensweisen sind
”
Zeitblock-abhängig“ und können als Indikatoren f¨ur den

Östrus herangezogen werden: Beide Geschlechter zeigen ein h¨oheres Maß an sozialer Kon-
taktaufnahme vor den Kopulationen und vermehrtes Sexualverhalten w¨ahrend des̈Ostrus,
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wobei Weibchen im Merkmal
”
auf dem R¨ucken rollen“ einen signifikanten Anstieg zei-

gen, während dies bei M¨annchen relativ konstant auf einem niedrigeren Niveau bleibt. Alle
Weibchen zeigen einen deutlichen Abfall des f¨ur Zooraubkatzen typischen

”
Umherschrei-

tens“. Nicht erfolgreiche M¨annchen schreiten w¨ahrend des̈Ostrus des Weibchens weiter
umher, während sich bei M¨annchen, deren Weibchen tragend wurde, ein deutlicher Abfall
dieses Verhaltens beobachten l¨aßt. Nach Ansicht von FREEMAN (1983 a) erweckt dieses
Verhalten den Eindruck, als ob M¨annchen die F¨ahigkeit bes¨aßen, sich auf irgendeine, bisher
ungeklärte Weise ¨uber den Fortpflanzungsstatus des Weibchens zu vergewissern. Weibchen
markieren in allen drei oben erw¨ahnten Kategorien w¨ahrend des̈Ostrus seltener, w¨ahrend
Männchen in allen Zeitbl¨ocken gleichh¨aufig markieren.

� Schneeleoparden haben untereinander ein hohes Toleranzniveau und zeigen nur wenig ag-
gressives Verhalten.

2.3.6 GepardAcinonyx jubatus

Im Gegensatz zu den Pantherkatzen, von denen zahlreiche Beobachtungen belegen, daß
während des H¨ohepunktes des̈Ostrus Kopulationen mehr als 15mal am Tag stattfinden
(GRABIA ŃSKA u. WOLIŃSKI 1957; SANKHALA 1967; STEHLIK 1971) werden Kopula-
tionen beim Geparden trotz einer ganzen Reihe von Zuchterfolgen nur selten beobachtet.
So sahen FLORIO und SPINELLI (1967, 1968), HERDMAN (1973), BENZON und SMITH

(1974 b) und MANTON (1971, 1974) keine Kopulationen, MANTON (1970), SCHALLER

(1972), TONG (1974) und SKELDON (1973) nur eine Paarung und THOMAS (1965) zwei
Paarungen. BENZON und SMITH (1975) berichten von einer Gepardin, die Besteigungs-
versuche und Beriechen ihrer Anogenitalregion ¨uber 4 Tage duldete. Nur am dritten Tag
wurden insgesamt drei Paarungen beobachtet. TENNANT und CRAIG (1977) beobachte-
ten sechs weibliche und 18 m¨annliche Geparden in einem 1,6 ha großen Wildgehege unter
Einsatz technischer Hilfsmittel wie Tonband und Filmkamera.Über einen Zeitraum von 4
Jahren wurden neun W¨urfe geboren; ihrer Ver¨offentlichung ist zu entnehmen, daß jedoch
oftmals kein Paarungsverhalten bemerkt worden war. In einigen F¨allen wurde mehr oder
weniger ausgepr¨agtes Werbeverhalten wahrgenommen, Kopulationen waren nur selten zu
beobachten (4 F¨alle).

All diese Autoren berichten jedoch ¨uber Trächtigkeiten oder Geburten, denen meist
eine Phase engen Kontaktes zwischen den Tieren vorausging. Feld-Beobachtungen an
wildlebenden Geparden haben ergeben, daß Gepardenpaare nur ¨uber eine sehr kurze Zeit
zusammenbleiben (GUGGISBERG1975). Dies läßt zwei Schl¨usse zu. 1. Entweder reichen
einige wenige Paarungen (vielleicht nur eine einzige) zur Konzeption aus und gerade die-
se Paarung wurde ¨ubersehen oder 2. Paarungen finden (m¨oglicherweise in gr¨oßerer Zahl)
überwiegend nachts statt und entziehen sich damit der Beobachtung. Letztere Vermu-
tungäußern auch FLORIO und SPINELLI (1968) sowie HERDMAN (1973). FLORIO und
SPINELLI (1967) beobachteten bei einer ¨ostrischen Gepardin regelm¨aßig erhöhte Zutrau-
lichkeit,

”
Rollen und Reiben“, Lordose als Reaktion auf Kratzen des R¨uckens durch den

Pfleger sowie eine leichte Schwellung der gut sichtbaren Vulva, welche w¨ahrend des In-
teröstrus im Fell verborgen ist. Die Vulva ist feucht und es besteht ein leichter vaginaler
Ausfluß (einige Tropfen Blut/Tag). Im Gegensatz zu den Verh¨altnissen bei den Großkat-
zen konnten die Autoren beim ¨ostrischen Geparden keine Ver¨anderung der Lautgebung
oder der Art des Urinierens feststellen. SKELDON (1973) beschreibt den Versuch, zwei
Gepardenpaare gemeinsam in einem ger¨aumigen Auslauf zu halten. W¨ahrend eines der
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WeibchenÖstrussymptome zeigte und von dem dominanten M¨annchen begattet wurde,
versuchte das unterlegene M¨annchen die Paarung zu unterbrechen und attackierte seinen
Rivalen schließlich mit solcher Heftigkeit, daß es aus dem gemeinsamen Gehege entfernt
werden mußte. MANTON (1974) sah eine ¨ostrische Gepardin, die sich unnormal verhielt
und das Futter verweigerte, so daß der Autor zun¨achst an eine Tr¨achtigkeit bei diesem
Tier dachte. Dasselbe Tier war zuvor bei dem Versuch der Vergesellschaftung mit einem
Männchen von diesem in einem Kampf ernsthaft verletzt worden, so daß die Tiere so-
fort getrennt werden mußten. SCHALLER (1972) sagt, daß Rivalenk¨ampfe mit tödlichem
Ausgang vorkommen. Dies zeigt, daß auch beim Geparden – trotz seines im Vergleich zu
den Pantherkatzen gem¨aßigteren Temperamentes (WILDT et al. 1984 a) – Vorsicht bei der
Zusammenstellung neuer Paare geboten erscheint.

TONG (1974) berichtet von Erfahrungen mit einer großen Gemeischaftshaltung von
(6,4) Geparden. Er beobachtete, wie sich ein 31

2
-4 Jahre altes Paar ca. 100 m von der Grup-

pe distanzierte und dort ungest¨ort kopulierte. Dabei hielt das M¨annchen das Weibchen
nach Art der Kleinkatzen im Nacken fest, so daß sie nicht fort konnte. Die Penetration
dauerte ungef¨ahr eine Minute. Als nicht unwesentliche Voraussetzung f¨ur diese erste Paa-
rung und den sich bald darauf einstellenden Zuchterfolg sieht TONG (1974) die Tatsache
an, daß 3 Monate zuvor die im benachbarten Gehege untergebrachten L¨owen durch afri-
kanische Huftiere ersetzt worden waren, welche seither permanent von den Geparden sehr
interessiert beobachtet wurden, so daß das Ausmaß an Aktivit¨at in der Gruppe deutlich an-
stieg. Der Autor glaubt, daß sich die solchermaßen gesteigerte Aktivit¨at fördernd auf die
Paarungsbereitschaft auswirkte. Andererseits k¨onnte sich nat¨urlich das Verschwinden der
Löwen, welche zu den nat¨urlichen Feinden des Geparden zu rechnen sind, gleichermaßen
positiv ausgewirkt haben, da auf diese Weise ein best¨andiger Stressor wegfiel (s.u.).

FOSTER (1974) beobachtete diëAnderungen im Verhalten einer neun- zehnj¨ahrigen
Gepardin und ihres K¨afiggefährten, nachdem er dem Weibchen zurÖstrusinduktion ¨uber
5 Tage PMSG verabreicht hatte (s. 2.2.6). Folgende Verhaltensweisen des M¨annchens
wurden dabei signifikant h¨aufiger gesehen: 1. Ann¨aherungs- und Verfolgungsverhalten,
2. Seitliches Niederlegen neben die Gepardin, wobei der Kopf in ihre Richtung gedreht
ist und 3. Fellpflege. Bei der Gepardin waren es vor allem Verhaltensweisen wie 1. auf
dem Rücken Rollen, 2. Seitliches Niederlegen neben das M¨annchen mit Blick in sei-
ne Richtung, 3. Reiben von Kopf und Nacken aber auch 4. bestimmte Laut¨außerungen,
5. Eigenfellpflege und 6.

”
Nachsp¨urverhalten“, bei denen eine deutliche Frequenzzunah-

me beobachtet wurde. FOSTER (1974) empfiehlt daher zur Kontrolle des Zyklusstandes
von weiblichen Geparden t¨agliche Beobachtung der genannten Verhaltensweisen; dabei
sollten die Beobachtungsergebnisse in entsprechende Formbl¨atter eingetragen werden.
Auch WILDT et al. (1981 b) untersuchten den Einfluß von exogen zugef¨uhrten Gonado-
tropinen (FSH und HCG) auf Geparden. Im Gegensatz zu FOSTER (1974) konnten sie
jedoch keineÄnderung im Verhalten der Tiere erkennen, obwohl laparoskopische Unter-
suchngen zweifelsfrei zeigten, daß Ovulation stattgefunden hatten.

BENZON und SMITH (1974 a, b) geben zu bedenken, daß die in zoologischen G¨arten
übliche Gemeinschaftshaltung von m¨annlichen und weiblichen Tieren eine unnat¨urliche
Situation darstellt, da hierdurch zwei in freier Wildbahn gegebene Umst¨ande verhindert
werden, die aus der Sicht der Autoren eine wichtige Voraussetzung f¨ur die Fortpflanzung
darstellen: 1. M¨annchen leben, zumindest gelegentlich, in kleinen, lockeren Verb¨anden
und 2. Weibchen sind von ihren Artgenossen die meiste Zeit ihres Lebens isoliert, da sie
die Jungen allein aufziehen und sich w¨ahrend dieser Zeit f¨ur etwa 16-19 Monate (SCHAL-
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LER 1972); bzw. 15 Monate (EATON 1974 a) im Anöstrus befinden.

Die Autoren schlossen aus Versuchen mit in Gefangenschaft gehaltenen Geparden,
daß sich unter gemeinsam gehaltenen M¨annchen eine lineare soziale Hierarchie ausbil-
det, die zudem bei Wildf¨angen sehr viel ausgepr¨agter in Erscheinung tritt als bei Fla-
schenkindern, so daß unter Zoobedingungen die ersteren ¨uber die letzteren dominieren.
Zwischen gemeinsam gehaltenen Weibchen bildet sich keine deutliche Rangordnung aus;
sie leben auch in freier Wildbahn die meiste Zeit einzelg¨angerisch. Die Autoren stellen
die These auf, daß sich Rangordnungsk¨ampfe unter den M¨annchen f¨ordernd auf die Fort-
pflanzung auswirken und diese auf zwei Arten beeinflussen: 1. Sie gew¨ahrleisten, daß nur
die stärksten Männchen Nachkommen zeugen, und 2. sie induzieren bei zuvor isoliert
gehaltenen pro¨ostrischen Weibchen Paarungsverhalten und damit denÖstrus. BENZON

und SMITH (1975) nehmen sogar an, daß der Anblick m¨annlicher Rivalenk¨ampfe bei den
Weibchen eine notwendige Voraussetzung f¨ur die nach seiner Ansicht provozierte post-
kopulatorische Ovulation darstelle.

BENZON und SMITH (1974 b) suchten nach einer unter Zoobedingungen praktika-
blen Methode den Pro¨ostrus eines isoliert gehaltenen Weibchens wahrnehmen zu k¨onnen,
um so den optimalen Zeitpunkt f¨ur die Einführung eines Weibchens in eine Gruppe von
Männchen zu finden. Die Annahme, daß m¨annliche Geparden den Zyklusstand eines
Weibchens an dessen Urinmarken feststellen k¨onnen (GRITTINGER 1977), wurde in Ver-
suchen mit Stoffetzen, die im Urin des Weibchens getr¨ankt waren, widerlegt. Dagegen er-
gaben sich Hinweise, daß von der Analregion (m¨oglicherweise den Analdr¨usen) entspre-
chende Pheromone ausgeschieden werden. W¨ahrend das t¨agliche Verbringen uringetr¨ank-
ter Stoffetzen in das Gehege der M¨annchen zu keiner verwertbaren Verhaltens¨anderung
seitens der M¨annchen f¨uhrte, erwies es sich als sinnvoll, durch t¨agliche 20min¨utige Be-
obachtung des isolierten Weibchens ein

”
Aktivit ätsdiagramm“zu erstellen, aus dem sich

dann für einen längeren Zeitraum Schwankungen in der allgemeinen Aktivit¨at, der Fell-
pflege und der Lautgebung ablesen lassen. Tats¨achlich ließen sich anhand der graphischen
Aufbereitung der aufgezeichneten Daten einer Gepardin f¨ur einen bestimmten Zeitraum
Verhaltens¨anderungen im Sinne einer Erh¨ohung der allgemeinen Aktivit¨at ablesen, die
als Ausdruck des Pro¨ostrus interpretiert werden konnten. Diese Annahme wurde nach der
Überführung des Tieres in das Gehege der M¨annchen sofort best¨atigt. Es kam zun¨achst
zu einer dreit¨agigen

”
Belagerung“ des Weibchens durch die drei werbenden M¨annchen,

während der die Tiere ihren Standort im Gehege kaum ver¨anderten. Am vierten Tag be-
gannen Rivalenk¨ampfe unter den M¨annchen, die von den Autoren als

”
Kampf-Ring“ be-

zeichet wurden, da die rivalisierenden M¨annchen stets einen Kreis um das Weibchen bil-
deten. Vier weitere Tage danach wurden Paarungsversuche des dominanten M¨annchens
registriert, und man isolierte das Paar f¨ur einige Tage. In dieser Zeit wurden die Tie-
re zwar ständig zusammen gesehen, es konnte jedoch keine Paarung beobachtet werden
(s.o.). Nach ungef¨ahr zwei Monaten folgte ein Abort, womit klar bewiesen war, daß die
Gepardin einige Tage nach der Vergesellschaftung mit den M¨annchen ¨ostrisch gewesen
war. Ein Kontrollversuch mit einer ebenfalls isolierten Gepardin, aus deren Aktivit¨atsdia-
gramm keine Hinweise f¨ur das Einsetzen des Pro¨ostrus ablesbar waren, verlief zweimal
negativ; hier zeigten die M¨annchen in beiden F¨allen kein besonders Interesse f¨ur das neu
ins Gehege eingef¨uhrte Weibchen.

Nach BENZON und SMITH (1974 b) ergeben sich aus diesen Versuchen drei notwen-
dige Voraussetzungen f¨ur die Gepardenzucht.
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� Trennung der Geschlechter vor der Paarung

� Das Weibchen muß sich vor ihrer Vergesellschaftung mit den M¨annchen im Stadi-
um des Pro¨ostrus befinden

� Das Weibchen muß Rangordnungsk¨ampfe der Männchen beobachten

Die Autoren schlagen daher vor, 1. die Weibchen zun¨achst von den M¨annchen zu iso-
lieren, 2. die Rangordnung unter den M¨annchen festzustellen, 3. das pro¨ostrische Weib-
chen in die Gruppe der M¨annchen einzuf¨uhren, 4. das dominante M¨annchen und das
Weibchen von der Gruppe abzutrennen, sobald das Werbungsverhalten der M¨annchen sei-
nen Höhepunkt erreicht hat und 5. das Weibchen nach der Paarung wieder zu isolieren, um
sozialen Stress w¨ahrend der Zeit ihrer Tr¨achtigkeit zu vermeiden. BENZON und SMITH

(1974 b) räumen allerdings ein, daß in der Wildbahn in Gegenden, in denen nur wenige
oder gar keine Gruppen von m¨annlichen Tieren vorkommen, noch andere Fortpflanzungs-
strategien existieren m¨ussen, die bei pro¨ostrischen Weibchen den̈Ostrus induzieren.

MANTON (1975 b) hält dieüberwiegend getrennte Haltung von M¨annchen und Weib-
chen für den wichtigsten Faktor in der Gepardenzucht. Jeglicher Versuch Zuchttiere an
den Menschen zu gew¨ohnen oder gar zu z¨ahmen sollte seiner Ansicht nach unterbleiben.
Er erlaubt weiblichen Geparden nur w¨ahrend des̈Ostrus Zugang zum anderen Geschlecht
und hält die Geschlechter ansonsten getrennt (MANTON 1975 a). Das deutlichste Krite-
rium für denÖstrus ist nach seiner Beobachtung eineÄnderung der normalen Freßge-
wohnheiten. Dabei muß dem Tierpflegepersonal nat¨urlich klar sein, wie die individuelle
Futteraufnahme des betreffenden Tieres normalerweise ist, da auch hier erhebliche Unter-
schiede bestehen k¨onnen. Es sei angemerkt, daß im Whipsnade Park, London, Konzep-
tionen stattfanden, ohne daß es vorher zu m¨annlichen Rivalenk¨ampfen gekommen war.

Auch TENNANT und CRAIG (1977) vermochten die These von der Notwendigkeit
männlicher Rivalenk¨ampfe für anschließende erfolgreiche Paarungen nicht zu erh¨arten.
Sie sind im Gegenteil sogar der Ansicht, daß ein ¨ubermäßiger Wettbewerb zwischen wer-
benden Männchen hinderlich ist, da K¨ampfe eine Kopulation letzlich sogar ganz verhin-
dern können. Die letzten vier von insgesamt neun W¨urfen, die die Autoren sahen, wurden
gezeugt von einem einzelnen M¨annchen in einem Gehege, in dem außer dem Weibchen
nur noch zwei weitere sexuell desinteressierte und inaktive M¨annchen vorhanden waren.
Allerdings glauben die Autoren, daß ein weitl¨aufiges Gehege mit einer reizangereicherten
Umwelt und einem m¨oglichst weiten Blick (s.a. MANTON 1975 b; BENZON und SMITH

1974 a, b, 1975) eine gute Basis f¨ur Zuchtvorhaben darstellt. So wurde das 1,6 ha große
Freihege im LCS-Park, Laguna Hill, Kalifornien (USA), extra so gew¨ahlt, daß die Tiere
ihren Freiraum mit Nash¨ornern teilen mußten. Um die Tiere in Bewegung zu halten, wur-
de das Futter ¨uber mehrere kleine Portionen t¨aglich verteilt, so daß die Tiere h¨aufiger zur
Fütterungsstelle laufen mußten. MANTON (1975 b) stellt durch Vergleich verschiedener
Haltungsbedingungen, unter denen Geparden vermehrt wurden, fest, daß die Gr¨oße der
Unterbringung offensichtlich keinen wesentlichen Einfluß auf den Zuchterfolg hat. Aller-
dings mißt auch er der Umgebung Bedeutung bei, die m¨oglichst so gew¨ahlt sein sollte, daß
die Tiere durch Beobachtung der benachbarten Zoobewohner aktiv bleiben. Dabei sollte
es allerdings vermieden werden, die Geparden in unmittelbarer N¨ahe ihrerärgsten Feinde,
der Löwen, unterzubringen. HEDIGER (1965) ist der Ansicht, daß die relativ schlechten
Ergebnisse der Gefangenschaftzucht von Geparden auf die Unterbringung der Tiere in
enger Nachbarschaft zum L¨owen (z.T. in Löwenhäusern) zur¨uckzuführen sind. Die dau-
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ernde Gegenwart der viel gr¨oßeren L¨owen, welche in Afrika neben dem Menschen zu
den größten Feinden des Geparden zu z¨ahlen sind, wirkt sich nach Ansicht von HEDIGER

(1965) negativ auf das Zustandekommen einer
”
Paarungssstimmung“ aus. Auch RAW-

LINS (1972) hält die Abwesenheit anderer Großkatzen f¨ur einen wichtigen Faktor bei der
Zucht von Geparden

2.3.7 NebelparderNeofelis nebulosa

J.R. Lewis, der Herausgeber des
”
Internationalen Nebelparder Zuchtbuches“, f¨uhrte 1979

eine (unver¨offentliche) Umfrage zur Zuchtsituation dieser in zoologischen G¨arten selte-
nen Katzenart durch, die von YAMADA und DURRANT (1989) als pers¨onliche Mittei-
lung zitiert wurde: Demnach ist der Anteil sexuell inkompatibler Paare beim Nebelparder
höher als bei anderen Katzenarten. Aggressives Verhalten f¨uhrte zu ernsthaften Verlet-
zungen oder zum Tod der Weibchen in 22 der 44 in die Umfrage einbezogenen Institu-
tionen. Nur sehr begrenzte Zuchterfolge existieren insbesondere mit solchen Tieren, die
bis über die Geschlechtsreife hinaus einzeln aufgezogen wurden. K¨ampfe mit schweren
Verletzungen der Weibchen bei vorher solit¨ar gehaltenen Tieren traten innerhalb der er-
sten 18 Stunden auf. In anscheinend kompatiblen Paaren wurden Weibchen noch nach
vier Jahren unerwarteterweise ernsthaft verletzt.Ähnliche Erfahrungen wurden auch im
National Zoological Park, Washington D.C., gemacht (WILDT et al. 1986 b). Zuchter-
folge jüngeren Datums (YAMADA und DURRANT 1989) in verschiedenen Einrichtungen
sind das Ergebnis der Vergesellschaftung nicht geschlechtsreifer Tiere, aus denen im Zu-
ge der Geschlechtsreife sexuell kompatible Zuchtpaare wurden. Die Verpaarung der Tiere
bis zum Alter von einem Jahr scheint demnach eine essentielle Voraussetzung f¨ur eine
erfolgreiche Fortpflanzung unter Zoobedingungen zu sein, wobei zu ber¨ucksichtigen ist,
daß weibliche Nebelparder bereits mit 13 Monaten geschlechtsreif sein k¨onnen. Nach
Ansicht der Autoren wurde bis in die j¨ungere Zeit hinein der Vorteil der Etablierung von
noch nicht geschlechtsreifen Paaren ¨ubersehen, so daß 1988 ein großer Anteil der adul-
ten, in Gefangenschaft lebenden Nebelparder Population von (39,34,1) Tieren (LEWIS

1986) als sexuell inkompatibel zu betrachten war und aus diesem Grund einzeln gehal-
ten wurde. So ist auch zu verstehen, daß weniger als 20% der erwachsenen Weibchen
und nur 27% der erwachsenen M¨annchen, die im

”
Internationalen Nebelparder Zucht-

buch“ registriert sind, Nachwuchs hatten und nur f¨unf Männchen mehr als ein Weibchen
gedeckt haben (WILDT et al. 1986 b). Unter diesen Umst¨anden k¨onnen moderne Tech-
niken wie z.b. die instrumentelle Samen¨ubertragung auf sinnvolle Weise dazu beitragen,
durch Einbeziehung isolierter Tiere in Zuchtprogramme der Verarmung des Genpools der
Gefangenschaftspopulation entgegen zu wirken.

2.3.8 PumaFelis concolor

RABB (1959) sagt, daß der̈Ostrus beim weiblichen Puma vor allem an st¨andigem lautem
Miauen zu erkennen sei. Insbesondere w¨ahrend des H¨ohepunktes der Raunze nimmt das
Weibchen dabei eine Kauerstellung ein. Außerdem reibt es die Perinealregion auf dem
Boden, streift h¨aufig an den K¨afigwänden entlang, reagiert freundlicher als gew¨ohnlich
auf menschliche Zuwendungen (z.B. Kratzen) und frißt weniger als sonst. Die Vulva ist
feucht; es läßt sich jedoch kein Ausfluß beobachten. Kopulationen sind kurz (weniger als
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eine Minute); dabei f¨uhrt das Männchen den Nackenbiß aus. Gelegentlich beobachtete
der Autor Paarungsversuche in einer ventro-ventralen Position.

EATON und VELANDER (1974) schildern ¨ahnlicheÖstrussymptome. Im Gegensatz
zu RABB (1959) beobachteten sie jedoch – insbesondere w¨ahrend des ersten̈Ostrus eines
Pumaweibchens – bluthaltigen vaginalen Ausfluß. Wie auch beim Rotluchs signalisieren
gelegentlich vorkommende Blutkoaguala im Urin das Stadium des Pro¨ostrus. Männchen
reagieren darauf mit Beriechen der Blutkl¨umpchen, wobei sieFlehmenzeigen. Bei ge-
trennter Haltung der Geschlechtspartner mit Sichtkontakt ist es von Vorteil, die ersten 2
oder 3 Tage des̈Ostrus ungenutzt verstreichen zu lassen und die Trennung erst am vier-
ten Tag aufzuheben; es kommt dann sofort zu Kopulationen. Vergesellschaftet man die
Tiere bereits am ersten Tag, geht der Paarung zun¨achst ein längeres, z.T. aggressives Vor-
spiel voraus. Die Kopulationsfrequenz ist variabel; die l¨angste Meßdauer betrug 10 h.
Während dieser Zeit ereigneten sich 23 Kopulationen (2,3mal/h); bei einer anderen Ge-
legenheit kopulierte ein Paar sechsmal in 123 Minuten (3mal/h). Die h¨ochste registrierte
Frequenz wurde ¨uber einen k¨urzeren Zeitraum von einer Stunde gemessen, in welchem
neun Kopulationen stattfanden. Im allgemeinen dauerten Paarungen weniger als eine Mi-
nute.

HORNOCKER (1969) schildert die Paarung in der freien Wildbahn. Demnach stoßen
Pumaweibchen w¨ahrend der Paarung einen charakteristischen Schrei aus, der dem der
Hauskatze ¨ahnlich ist, ihn aber an Lautst¨arke um ein vielfaches ¨ubertrifft. In der Frei-
heit wird das ¨ostrische Weibchen von bis zu vier oder f¨unf Männchen verfolgt, die laut-
stark um sie k¨ampfen. Das Weibchen benutzt ihre Krallen, wenn sie von ihren Freiern zu
sehr bedr¨angt wird, so daß das siegreiche M¨annchen sich ihr respektvoll und vorsichtig
nähert. Während des Paarungsaktes beißt das M¨annchen in den Nacken des Weibchens
und springt danach schnell zur Seite, um ihren Schl¨agen zu entgehen. Die Verbindung,
die die Partner eingehen, ist in der Natur nur von kurzer Dauer; sie w¨ahrt ungefähr 2
Wochen. Danach lebt das Weibchen in Erwartung der Geburt in vollst¨andiger Isolation.

2.3.9 Kleinkatzen

Karakal Felis caracal

LAW und BOYLE (1981) schildern̈Ostrus- und Paarung beim Karakal. DerÖstrus machte
sich bei den zwei Weibchen des Calderpark Zoos, Glasgow, vor allem durch Miauen und
über den R¨ucken Rollen bemerkbar. Das im benachbarten K¨afig untergebrachte M¨ann-
chen reagierte darauf mit gesteigertem Interesse, unruhigem Auf- und Ablaufen und ei-
nem tiefem, schnurrendem Brummen. Die Gew¨ohnung der Partner aneinander erforderte
Zeit und Geduld, da das nullipare etwa 21

2
Jahre alte Weibchen anfangs dem zehnj¨ahrigen

Männchen gegen¨uber aggressives Verhalten zeigte. Das M¨annchen hielt zun¨achst vorsich-
tigen Abstand. Es leitete die Paarung ein, indem es das Weibchen im Genick packte. Dies
geschah stets in einem Moment, in dem sich das Weibchen gerade so auf dem Boden
wälzte, daß es die Ann¨aherung des M¨annchens nicht sehen konnte. W¨ahrend des Koitus
gab das Weibchen ein tiefes Grollen von sich. Paarungen fanden bevorzugt fr¨uh am Mor-
gen oder sp¨at abends statt; ein Deckakt dauerte gut 2 Minuten.
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Kleinfleckkatze Felis geoffroyi

SCHEFFEL und HEMMER (1975) berichten von einem Kater, der das Weibchen, mit dem
er zuvor bereits einen Wurf Junge gehabt hatte, anl¨aßlich einer F¨utterung mit einem le-
benden Hamster durch einen gezielten Biß in den Nacken t¨otete und begann, es am Tho-
rax anzuschneiden. Zur Erkl¨arung dieses Verhaltens zitieren die Autoren die Hypothese
von LEYHAUSEN und FALKENA (1966), nach der ein innerer T¨otungsdrang schließlich
so stark werden kann, daß der Kater seine Geschlechtspartnerin oder irgendein anderes
Tier, welches unter Umst¨anden viel gr¨oßer ist, als Beuteersatz akzeptiert. Diese Hypothe-
se wird zus¨atzlich durch den Umstand unterst¨utzt, daß der Kater nach der T¨otung anfing,
an der toten Katze zu fressen.

KACHUBA (1977) konnte bei einer Kleinfleckkatze, die erfolgreich gedeckt wurde,
keineÖstrussymptome entdecken. ANDERSON (1977) schildert die erfolgreiche Zucht
(neun Würfe) der Kleinfleckkatze im Zoo von Memphis (USA). Bez¨uglich desÖstrus-
verhaltens schreibt er:

”
Es gab keine offensichtlichen Anzeichen, die auf denÖstrus hin-

deuteten; jedoch waren st¨andiges Umherschreiten und Rufen (ein hohes Jammern) unsere
primären Indikatoren.“.

Eurasischer Luchs,Felis lynx

BÜRGER (1966) sagt, daß sich das Einsetzen der Paarungszeit beim Luchs vor allem
durch lautes Geschrei beider Geschlechtspartner w¨ahrend der Nacht ank¨undigt. Der
Luchskuder f¨uhrt ähnlich wie der Hauskater w¨ahrend der Kopulation den Nackenbiß
aus. Der Biß hinterl¨aßt bei den Luchsweibchen meist sichtbare Spuren im Nackenfell
(KUNC 1970); in einem Fall war der Biß so tief, daß eine fistelnde Wunde entstan-
den war, die einer vierzehnt¨agigen Behandlung bedurfte (BÜRGER 1966). Auch WAY-
RE (1969) erwähnt das n¨achtliche Rufen der Luchse w¨ahrend der Paarungszeit. Ein von
ihm beobachtetes Luchsweibchen des Norfolk Wildlife Park saß dazu immer auf dem
Dach ihrer Hütte und drehte den Kopf in alle Himmelsrichtungen, w¨ahrend es ein sehr
lautstarkes, katzen¨ahnliches Jaulen hervorbrachte, welches es oft ein dutzendmal wieder-
holte. Das Männchen antwortete manchmal unmittelbar darauf mit einem viel tieferen
Knurren. STEHLIK (1983) veröffentlichte eine ausf¨uhrliche Beschreibung vom Paarungs-
verhalten des Nordluchses, beobachtet an sechs m¨annlichen und sechs weiblichen Tieren
des Zoos von Ostrov, Tschechien. Demnach ist der ein bis 2 Tage w¨ahrende Abschnitt der

”
Hochbrunst“ gekennzeichnet durch erh¨ohte Markierungst¨atigkeit mit Urin seitens beider

Geschlechter und eine erh¨ohte Frequenz von Laut¨außerungen, besonders der M¨annchen.
Während des H¨ohepunktes des̈Ostrus verfolgen die M¨annchen die Weibchen ununter-
brochen und nehmen in dieser Zeit keine Nahrung auf. Das Kopulationsverhalten des
Nordluchses ist nach STEHLIK (1983)ähnlich dem der anderen Arten der SubfamilieFe-
linaeund weist besonderëAhnlichkeit mit dem Sexualverhalten des Manul (Felis manul)
auf, wie es SCHAUENBERG (1978) beschrieben hat.

SandkatzeFelis margarita

Nach HEMMER (1977) ist der Ruf m¨annlicher Sandkatzen g¨anzlich verschieden von
dem wohlbekannten, langezogenen und lauten Paarungsruf der Hauskatze, welcher in
Abständen wiederholt wird. Stattdessen klingen die haupts¨achlich in Zusammenhang mit
der Paarung hervorgebrachten Rufe der Sandkatze wie das laute Gebell eines kleinen
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Hundes. Auch das tiefere Miauen ist bei der Sandkatze deutlich k¨urzer als bei Katzen der
SpeziesFelis silvestris.

WILLIAMS BENNET und MELLEN (1983) führten Verhaltensstudien an einem
Sandkatzen-Paar im Washington Park Zoo in Portland (USA) durch. Generell unterschied
sich das Verhalten der Geschlechter nur in einem Punkt signifikant voneinander: Das
Männchen verbrachte mehr Zeit damit, Geruchsmarken durch

”
Versprühen“ von Urin

zu setzen; es setzte im allgemeinen auch h¨aufiger Urin und Kot ab als das Weibchen.
Die Autoren nehmen an, daß dieser Verhaltensunterschied mit der m¨oglicherweise un-
terschiedlichen Gr¨oße der Reviere in freier Wildbahn zusammenh¨angt. Falls Sandkater,
ähnlich wie Luchse, Territorien verteidigen, die so groß sind, daß sie die Reviere mehre-
rer Weibchen einschließen, w¨urden sie physiologischerweise h¨aufiger markieren m¨ussen
als die Katzen. Dieser Unterschied k¨onnte sich auch in der Gefangenschaftshaltung be-
merkbar machen. Die meiste Zeit des Tages waren die beiden Tiere inaktiv oder sie liefen
umher. In Phasen des Ruhens erschien der Stall der beiden Tiere geteilt; jedes Tiere hatte
seinen eigenen Ruhe- und Schlafplatz.

In zwei Fällen konnten WILLIAMS BENNET und MELLEN (1983) Kopulationen be-
obachten; diesen ging jedoch, ¨ahnlich wie bei der Kleinfleckkatze (KACHUBA 1977; AN-
DERSON 1977), keinerlei spezifisches̈Ostrusverhalten voraus. Eine genaue Auswertung
der Protokolle vom Verhalten des Weibchens zeigte lediglich ein erh¨ohtes Ausmaß an
Bewegung und

”
Umherschreiten“ in den Tagen vor und nach den Kopulationen. Nach

Ansicht der Autoren k¨onnte das Fehlen von offenkundigem̈Ostrusverhalten einerseits
speziesspezifisch sein, andererseits k¨onnte es auch eine Folge der engen Vergesellschaf-
tung beider Geschlechtspartner in der Gefangenschaft sein.

SchwarzfußkatzeFelis nigripes

LEYHAUSEN und TONKIN (1966) weisen auf die geringëOstruslänge (maximal 36 Stun-
den) der Schwarzfußkatze hin. Das Weibchen akzeptiert das M¨annchen nur f¨ur eine Dauer
von 5-10 h. Während dieser Zeit finden Kopulationen etwa alle 20-50 Minuten statt; diese
Zeitspanne ist etwas l¨anger am Anfang oder insbesondere gegen Ende des Paarungszeit-
raumes. Insgesamt sind es nicht mehr als ein halbes Dutzend Kopulationen. Auch die Paa-
rungsbereitschaft des M¨annchens h¨alt nicht länger an. Erfolgreiche Hybridisierungsversu-
che mit zwei Hauskatzen zeigten, daß der Schwarzfußkater viel fr¨uher als die Hauskatzen
das Interesse an weiteren Kopulationen verlor. Die Verpaarung mit der Hauskatze verlief
allerdings nur solange erfolgreich, wie kein ad¨aquater Geschlechtspartner zur Verf¨ugung
stand. Nachdem ein weiteres Schwarzfußkatzenweibchen angeschafft worden war, verlor
der Kater das anf¨anglich starke Interesse an den Hauskatzen. Die Autoren diskutieren die
Gründe für die Schwierigkeiten bei der Zucht dieser W¨ustenbewohner. Ihrer Ansicht nach
ist es vor allem ihre hohe Anf¨alligkeit für die Feline Rhinotracheitis im feuchten, westeu-
ropäischen Klima, welche die Zuchtversuche von vornherein scheitern l¨aßt. Aus diesem
Grunde waren die Autoren praktisch ununterbrochen gezwungen, Entz¨undungen der obe-
ren Atemwege unter Einsatz von Antibiotika zur¨uckzudrängen. Wie die ebenfalls w¨usten-
bewohnende Sandkatze (HEMMER 1977) sollte daher auch die Schwarzfußkatze nur in
trockener Luft gehalten werden. LEYHAUSEN und TONKIN (1966) sehen folgende Be-
dingungen als Vorausetzung f¨ur eine erfolgreiche Haltung und Zucht an: Die Unterkunft
sollte mindestens 20 m2 groß und durch eine Glasscheibe vom Publikum abgetrennt sein,
als Bodenbelag dient Sand; einige Str¨aucher und Steine bieten Schutz. Eine Klimaanlage
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sorgt für eine geringe Luftfeuchtigkeit. Außerdem ist f¨ur frisches Gras zu sorgen, welches
mindestens zweimal in der Woche zu erneuern ist. Ein kleiner Nebenraum erm¨oglicht die
Abtrennung des Katers von der tragenden Katze. Die Absenkung der Luftfeuchtigkeit auf
unter 50% gelang SCHÜRER (1978) durch Einsatz von zwei an der Decke angebrachten
elektrischen Heizk¨orpern (1500 W); ein elektrisches Bodenheizungssystem h¨alt darüber
hinaus den Sand trocken.

Wildkatze, Felis silvestris

Europäische Wildkatze,Felis s. silvestris Nach MEYER-HOLZAPFEL (1968) sind Ka-
ter sexuell aktiv von Januar bis nach der Geburt der Welpen (paarweise Haltung im Berner
Zoo). Dabei miauen sie gegen Abend und w¨ahrend der Nacht oftmals laut klagend ¨uber
viele Stunden. Gelegentlich kopulieren Kater mit bereits tragenden Weibchen; in einem
Fall vergingen nur 44 Tage zwischen der letzten beobachteten Paarung und der darauffol-
genden Geburt.

Die Paarung der Wildkatze ist eine sehr rauhe Angelegenheit, begleitet von viel Miau-
en und Schreien. Mehrere Kuder sitzen manchmal stundenlang und unaufh¨orlich miauend
um ein Weibchen und versuchen, sich ihr einer nach dem anderen zu n¨ahern, nur um mit
böse klingendem Zischen und Schreien abgewehrt zu werden. Dabei werden oft harte Ri-
valenkämpfe ausgetragen. Endlich signalisiert die K¨atzin ihre Paarungsbereitschaft durch
Rollen und nimmt eine kauernde Stellung vor dem Kater ihrer Wahl ein. W¨ahrend der
Paarung h¨alt der Kuder die K¨atzin fest im Nackenbiß. Die Paarung selbst ist nur von sehr
kurzer Dauer und wird viele Male in rascher Folge wiederholt (GUGGISBERG1975).

BaumozelotFelis wiedi

PETERSEN (1977) beschreibt in ausf¨uhrlicher Weise das̈Ostrus-, Werbungs- und Paa-
rungsverhalten des Baumozelots anhand eines Paares, welches er ¨uber 7 Jahre beobachte-
te. Neben den bei den anderen Feliden bereits mehrfach beschriebenenÖstrussymptomen
erscheinen folgende Verhaltensweisen der Katze w¨ahrend des̈Ostrus bemerkenswert: Die
Katze zeigte insbesondere w¨ahrend der zweiten̈Ostrushälfte deutlich herabgesetzten Ap-
petit. Der Urin der Katze roch stechender als sonst, von ihrer Vulva ging ein eigent¨umli-
cher einem rohen K¨urbis nicht unähnlicher Geruch aus, der bis zu einem Abstand von et-
wa 60 cm wahrnehmbar war. Die Vulva war w¨ahrend des̈Ostrus geschwollen und r¨otlich;
es bestand ein tr¨uber vaginaler Ausfluß (auch beschrieben von PAINTIFF u. ANDERSON

1980). Mehrfach rupfte sich das Weibchen im Bereich der rechten Flanke ihr Haarkleid
aus. Sowohl die Werbung (20 sec – 1 min) als auch die Kopulation (15 sec – 1 min) war
nur von kurzer Dauer. W¨ahrend der Werbung war das Verhalten aggressiver als w¨ahrend
der Kopulation. Die Kopulation erfolgte nach dem von der Hauskatze bekannten Muster,
der Nackenbiß wurde vollst¨andig ausgef¨uhrt. Zwei Bestandteile des Werbungsverhaltens
erscheinen dem Autor einzigartig unter den Feliden: Ein ritualisiertes Hin- und Herbewe-
gen des Kopfes und ein Miauen mit

”
bellenden“ und

”
trillernden“ Elementen.

WieselkatzeFelis yagouarundi

RENGGER(1830) sagt, daß Wieselkatzen im allgemeinen paarweise angetroffen werden.
Diese Paare leben in wohl definierten Revieren, die sie recht h¨aufig mit anderen Paaren
teilen; eine Eigenart, die unter den Katzenartigen einzigartig erscheint.
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Nach HULLEY (1976) rollt eine empf¨angnisbereite Wieselkatze auf dem R¨ucken hin
und her und setzt an verschiedenen Orten kleine Mengen Urin ab, wobei sie schwache
Rufe ausst¨oßt. Die Kopulation wird von einem lauten Schrei begleitet und endet mit dem
Nackenbiß des Katers.

Serval Felis serval

KINGDON (1977) gibt eine ausf¨uhrliche Beschreibung des̈Ostrusverhaltens seines zah-
men Servalweibchens. Dieses Tier zeigte w¨ahrend des̈Ostrus ein charakteristisches kur-
zes Miauen, Reiben des Kopfes an Knie oder H¨anden des Halters, vermehrte Eigenfell-
pflege sowie ¨uber den R¨ucken Rollen und Anheben des Schwanzes.

Ozelotkatze, OncillaFelis tigrina

LEYHAUSEN und FALKENA (1966) sahen einen Oncilla-Kater, der gegen¨uber seiner Art-
genossin und vor allem gegen¨uber einigen weiblichen Hauskatzen, mit denen er in ei-
ner Wohnung gemeinsam gehalten wurde, mehrfach betont aggressives Verhalten zeigte.
Dieses Verhalten gipfelte schließlich darin, daß er eine der deutlich gr¨oßeren Hauskat-
zen tötete. Obwohl bis zu einem gewissen Grade die wenig artgerechte Haltung mehrerer
Tiere auf relativ engem Raum zum Enstehen dieses Vorfalls beigetragen haben mochte,
führen die Autoren noch eine weitere plausible Erkl¨arung an: Dazu muß zun¨achst voraus-
geschickt werden, daß die Tiere ausschließlich bereits tote Futtertiere wie M¨ause, Ratten,
Küken und Tauben angeboten bekamen. Nach LEYHAUSEN und FALKENA (1966) folgt
der Tötungsinstinkt der Feliden, insbesondere bei den kleineren Arten, nicht einem reinen
Stimulus-Antwort Schema, sondern f¨uhrt mit der Zeit zu einer Art innerem Drang, sofern
er nicht auf angemessene Weise abgebaut werden kann. Wie bereits bei den Ausf¨uhrungen
zumÖstrusverhalten der Kleinfleckkatze (s.o.) kurz angedeutet, besteht die M¨oglichkeit,
daß dieser

”
Tötungsdrang“ schließlich so ¨ubermächtig wird, daß die Katze sogar ihren

Geschlechtspartner oder irgend ein anderes Tier, welches weitaus gr¨oßer als ihre normale
Beute ist, als Beuteersatz akzeptiert.



Kapitel 3

Gravidit ät und Geburt

3.1 Endokrinologie

Im Hinblick auf die nur sp¨arliche Literatur zu diesem Punkt wird auf die tierartliche Un-
tergliederung zugunsten einer vergleichenden Darstellung verzichtet.

SCHMIDT et al. (1979) bestimmten die Estradiol- und die Progesteronkonzentratio-
nen im Blut einer L¨owin vor und nach der Konzeption. Dabei ließ sich die Aktivit¨at eines
Corpus luteum graviditatis anhand der Progesteronwerte verfolgen, die von 1,6 ng/ml eine
Woche vor der Konzeption auf 49 ng/ml 12 Stunden nach der letzten Kopulation anstie-
gen. Die Progesteronwerte blieben w¨ahrend des zweimonatigen Beobachtungszeitraumes
erhöht (18-144 ng/ml), wobei sich nach einem Gipfel in der vierten Woche ein langsamer
Abfall feststellen ließ.

SCHMIDT et al. (1979) betrachten die vierte Tr¨achtigkeitswoche als den Zeitraum,
in dem der zyklische Gelbk¨orper in den Tr¨achtigkeitsgelbk¨orperübergeht. Im Gegensatz
dazu geben SEAL et al. (1975) für tragende L¨owinnen Progesteronwerte von 12 ng/ml an,
die sich ihrer Ansicht nach so deutlich von den f¨ur nicht tragende Tiere charakteristischen
Werten von 2-3 ng/ml unterscheiden, daß sie zur Tr¨achtigkeitsdiagnostik herangezogen
werden könnten.

BONNEY et al. (1981) verfolgten Estradiol- und Progesteronwerte w¨ahrend einer
Trächtigkeit beim Puma, welche durch instrumentelle Samen¨ubertragung nach Ovula-
tionsinduktion mit PMSG und HCG enstanden war. Das Progesteronprofil stieg 4 Tage
nach der HCG Induktion rapide auf Werte bis zu 320 ng/ml (Tag 28) an. Der folgende
Progesteronabfall bis auf 120 ng/ml (Tag 39) war mit den Verh¨altnissen bei nicht insemi-
nierten, pseudograviden Kontrolltieren vergleichbar und ist nach Ansicht der Autoren als
Folge der Gelbk¨orperregression anzusehen; jedoch setzte am 45. Tag ein weiterer Anstieg
(280 ng/ml) ein, der als̈Ubernahme der Progesteronsynthese durch die Placenta inter-
pretiert werden kann. Danach fielen die Progesteronspiegel allm¨ahlich ab und hatten am
85. Tag die basalen Konzentrationen (<5ng/ml) erreicht. Ein leichter Anstieg am 88. Tag
(12 ng/ml) ereignete sich parallel zum Estradiolanstieg eine Woche vor dem Partus. Dieser
präpartale Estradiolgipfel (110 pg/ml) ist auch bei der Hauskatze (VERHAGE et al. 1976)
nachzuweisen und k¨onnte sich in der Zukunft u.U. als diagnostisches Hilfsmittel zur Ter-
minierung der Geburt erweisen.

BROWN et al. (1993) bestimmten die Serumspiegel von FSH, LH, Progesteron, Estra-
diol und Prolaktin anhand serieller Blutproben bei an¨asthesierten wildlebenden afrika-
nischen Löwinnen. Die durchschnittlich gemessene Progesteronkonzentration schwankte

100
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zwischen 0,2 und 5,4 ng/ml mit Ausnahme von vier vermutlich tragenden Tieren, deren
Progesteronwerte zwischen 18,4 und 46,5 ng/ml lagen. Drei der vier L¨owinnen wurden
einige Wochen sp¨ater mit Welpen gesehen.

3.2 Dauer der Gravidität

Sämtliche Angaben zur Dauer der Gravidit¨at bei Zookatzen sind zwangsl¨aufig ungenau,
da es unter Praxisbedingungen kaum m¨oglich ist, den genauen Konzeptionstag zu ermit-
teln. Dies erschwert auch den Vergleich der Daten verschiedener Autoren; einige Auto-
ren machen zudem ¨uberhaupt keine Angabe, welchen Tag desÖstrus sie als Tag 1 der
Trächtigkeit ansehen. Es scheint sich aber beim Zootier die Ansicht durchzusetzen, den
letzten Tag, an dem Begattungen beobachtet wurden, als ersten Tag der Tr¨achtigkeit zu
werten, auch wenn dieses Datum sicherlich nicht immer der tats¨achliche Tag der Konzep-
tion ist.

Tiger Panthera tigris

BURTON (1933) erwähnt eine von Heinroth im Berliner Zoo durchgef¨uhrte Studie, die
ergab, daß Tiger31

2
Monate tragend sind. BROWN (1936) gibt die Tragzeit des Ti-

gers mit 15 Wochen und 4 Tagen (109 Tage) an. DAVIS (1946) sah eine Bengaltigerin
(P.t.bengalensis), die drei Welpen nach einer Tragzeit von 113 Tagen gebar. Sowohl er
als auch BROWN (1936) machen keine Angabe, welchen Tag desÖstrus sie als Konzep-
tionszeitpunkt annehmen. KENNETH (1953) gibt die Tragzeit des Tigers mit 105 bis 113
Tagen an.

Nach ABRAMOV (1962), der sich mit der Biologie des Amurtiger (P.t.altaica)
beschäftigt hat, betr¨agt bei dieser Unterart die Tragzeit 95-107 Tage. Exakt die gleiche
Angabe macht auch STROGANOV (1962). NOVIKOV (1962) sagt, daß die Tragzeit bei
den Tigern des fernen Ostens 105 Tage betr¨agt. CRANDALL (1964) nimmt den letzten
Östrustag als Tr¨achtigkeitstag 1 und kommt so zu einer Tragzeitdauer von 100-108 Ta-
gen. SADLEIR (1966 a) betrachtet den zweiten Tag desÖstrus als Tag 1 der Tr¨achtigkeit;
sieben Geburten einer Tigerin im Londoner Zoo fanden nach einer mittleren Tragzeit von
105,4 Tagen statt.

Insbesondere SANKHALA (1967) weist daraufhin, mit welchen Unsicherheiten
Abschätzungen der Tragzeit bei Tigern verbunden sind angesichts der Tatsache, daß die
Paarungszeit bei Tigern im Zoo 3-23 Tage dauern kann. Er f¨uhrt weiter aus, daß weder
der erste noch der letzte Tag dieses Zeitraumes als Tr¨achtigkeitstag 1 sinnvoll w¨are. Im
ersteren Fall w¨are nicht einsehbar, warum Paarungen fortgesetzt werden sollten, wenn
die Tigerin bereits tragend ist. Gegen den letzten Tag spricht die Tatsache, daß die hor-
monellen Vorgänge im Anschluß an die Konzeption fr¨uhestens 24-36 Stunden sp¨ater zu
einer Verhaltens¨anderung im Sinne keiner weiteren Paarungsbereitschaft f¨uhren können.
Auch der mittlereÖstrustag w¨are unrealistisch, da keine Tigerin bei 23 Tagen Paarungs-
zeit Kopulationen f¨ur 10-12 Tage dulden w¨urde, obwohl sie bereits am Tag 12 konzipiert
hat. SANKHALA (1967) nimmt daher an, die Konzeption f¨ande zwei Tage vor Ende der
Paarungszeit statt, und bemerkt ferner, daß der Zeitpunkt gut zu der an diesem Tag in der
Regel besonders hohen Kopulationsfrequenz und -dauer paßt. 11 ausgewertete Tr¨achtig-
keiten in verschiedenen indischen Zoos dauerten demnach 93-114 Tage (x=106,3 Tage).
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VESELOVSKY (1967) untersuchte neun Tr¨achtigkeiten beim Amurtiger im Prager Zoo
und stellte eine Variationsbreite von 93-105 Tagen (x=101,7 Tage) fest; er macht jedoch
keine Angabe zum Konzeptionszeitpunkt. GOWDA (1968) beschreibt eine verschleppte
Geburt, bei der durch Kaiserschnitt vier tote Welpen entwickelt wurden; die Tragzeit be-
trug hier 115 Tage, gerechnet vom letzten Tag, an dem Kopulationen beobachtet wurden.

SEIFERT (1970) umgeht die Problematik der genauen Bestimmung des Konzeptions-
tages und gibt unter Ber¨ucksichtigung der Anzahl der Decktage jeweils die k¨urzest- und
die längstmögliche Tragzeit bei Amurtigern (P.t.altaica) an. Dabei ergaben sich folgende
arithmetische Mittelwerte: k¨urzestmögliche Tragzeit bei 12 erfaßten Tr¨achtigkeiten 101,7
Tage, längstmögliche Tragzeit bei 16 erfaßten Tr¨achtigkeiten 107,6 Tage, Extremwerte
99-109 Tage.

Nach PRATER (1971) sollen Tigerinnen etwa 15-16 Wochen tragend sein. HAENSEL

und HAENSEL (1972) berichten von einer Tigerin, die nach einer kurzen Tragzeit von
101 - 103 Tagen (unter Ber¨ucksichtigung des Paarungszeitraums) (1,2) Junge mit deutli-
chen Zeichen der Unreife, wie geringem Haarbewuchs, niedrigem Geburtsgewicht sowie
starken R¨otungen an den Innenseiten der L¨aufe und Ballen, gebar.

KLEIMAN (1974) gibt für die Trächtigkeit einer Bengaltigerin (P.t.bengalensis) im
Washingtoner Zoo eine Tragzeit von 102 Tagen an, gerechnet vom letzten Tag der Paa-
rungszeit. GUGGISBERG(1975) sagt, daß die Angaben zur Tragzeit des Tigers von 95 bis
112 Tage reichen, wobei 103 bis 105 Tage als guter Mittelwert gelten darf.

Nach DAS (1980) variierte die Tragzeit bei vier Tigerinnen in 22 F¨allen zwischen 101
und 107 Tagen (x=103 Tage). Vier Tragzeiten bei Amurtigerinnen (P.t.altaica) in einem
Zoo in Minnesota betrugen nach SEAL et al. (1985) im Durchschnitt 104 Tage. Auch
ACHARJYO und MISHRA (1985/86) erachten den letzten Tag, an dem Paarungen beob-
achtet wurden, als Tag 1 der Tr¨achtigkeit und geben zwei Tragzeiten mit 100 bzw. 101
Tagen Länge an.

LöwePanthera leo

BURTON (1933) zitiert Untersuchungen des Berliner Zoos, nach denen L¨owen wie Tiger
31
2

Monate tragend sind. Nach BROWN (1936) beträgt die Tragzeit beim L¨owen 111 Tage.
COOPER(1942) mittelte 51 Tragzeiten; dabei ergab sich eine durchschnittliche L¨ange von
109,5 Tagen (Median 106 Tage, h¨aufigste Tragzeitl¨ange 110, n=11). SCHMIDT (1952)
berichtet von einer L¨owin, die erste Wehen zeigte 111 Tage, nachdem der Pfleger eine
Paarung beobachtet hatte. KENNETH (1953) führt Durchschnittswerte zwischen 105 und
113 Tagen auf. ASDELL (1964) beobachtete Tragzeiten mit einer L¨ange von 105-113
Tagen. GRABIA ŃSKA und WOLIŃSKI (1957) werteten Daten zum Zuchtgeschehen in
polnischen Zoos zwischen 1952 und 1955 aus; demnach betr¨agt die Tragzeit des L¨owen
103-115 Tage. SADLEIR (1966 a) sah vier Tr¨achtigkeiten im Londoner Zoo mit einer
Länge von 111, 112, 117 und 119 Tagen gerechnet vom Tag 2 desÖstrus. EATON und
YORK (1971) weisen auf die Problematik des Vergleichs der L¨ange von Angaben zur
Tragzeit hin, da unter Umst¨anden verschiedene Tage als Tag 1 angesehen werden. Sie
nehmen den letzten Paarungstag als ersten Tr¨achtigkeitstag und kommen so zu der ver-
gleichsweise kurzen Tragzeit von durchschnittlich 102,4 Tagen bei sieben ausgewerteten
Trächtigkeiten (Variationsbreite 99-108 Tage). Nach einer pers¨onlichen Mitteilung von
Adamson an SCHALLER (1972) betrug die Tragzeit bei einer zahmen, aber frei leben-
den Löwin 110 Tage. MALLINSON (1974) führt in seinem Aufsatz zu den Tragzeitl¨angen
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verschiedener im Jersey Zoological Park gehaltener S¨augetiere eine Tr¨achtigkeit bei ei-
nem Afrikanischen L¨owen an, welche 106 Tage dauerte. SEAL et al. (1975) machen keine
Angabe, welchen Tag sie als ersten Tag der Tr¨achtigkeit betrachten, und geben die Trag-
zeitlänge für Löwinnen mit 110+ 10 Tagen an. GUGGISBERG (1975) gibt 100 bis 113
Tage als Variationsbreite der Tragzeit an, wobei 105 bis 108 Tage als Richtwert gelten
darf und 112 bis 113 Tage bereits ungew¨ohnlich lang ist. Nach ROBINSON et al. (1975)
beträgt die Tragzeit beim L¨owen durchschnittlich 105 Tage. Eine genaue Tragzeitanga-
be machen SCHMIDT et al. (1979), die einer L¨owin mit starkemÖstrusverhalten f¨ur nur
einen Tag Zugang zu einem M¨annchen erlaubten. 108 Tage sp¨ater gebar die L¨owin drei
Junge. Nach SUBBA RAO und ESWAR (1980) beträgt die Tragzeit beim indischen L¨owen
(P. leo persica) 105 Tage.

Leopard Panthera pardus

Nach BURTON (1933) beträgt die Tragzeit des Leoparden 3 Monate. Auch BROWN (1936)
sagt, daß die Tragzeit des Leoparden 3 Monate betr¨uge. ASDELL (1964) gibt eine Trag-
zeitlänge von ungef¨ahr 3 Monaten an. Nach KENNETH (1953) variert die Tragzeit bei die-
ser Spezies zwischen 90 und 95 Tagen. SADLEIR (1966 b) gibt für die durchschnittliche
Tragzeit des Leoparden eine Dauer von 99,7 Tagen an (3 Tr¨achtigkeiten, Variationsbreite
99-100). Eine mit 112 Tagen f¨ur Leoparden ungew¨ohnlich lange Tragzeit endete mit der
Geburt eines gesunden Jungen, welches auch normal aufgezogen wurde (DOBRORUKA)
(1968). Eine Leopardin westafrikanischer Herkunft gebar drei W¨urfe nach Tragzeitl¨angen
von 93 bis 97 Tagen (x=96 Tage) (MALLINSON 1974). 39 Tragzeiten, die DESAI (1975)
im Zoo von Delhi, Indien, aufzeichnete, hatten eine L¨ange von 84 bis 98 Tagen (x=91,9
Tage). GUGGISBERG (1975) sagt, daß den Angaben verschiedener Autoren zufolge die
Tragzeit beim Leoparden zwischen 90 und 105 Tagen schwankt. KINGDON (1977) gibt
einen Zeitraum von 92 bis 105 Tagen als Schwankungsbreite f¨ur die Tragzeitlänge beim
Leoparden an. Neun Leopardinnen im indischen Nandankanan Biological Park, Orissa,
trugen insgesamt 15 W¨urfe aus. Dabei betrug die Tragzeit 89-99 Tage (Durchschnitt
95 Tage) gerechnet vom letzten Tag, an dem Paarungen beobachtet wurden (ACHAR-
JYO u. PATNAIK 1985). Eine am 5.̈Ostrustag besamte Leopardin, bei der die Ovulation
mit HCG stimuliert worden war, gebar nach einer Tragzeit von 96 Tagen (DRESSERet
al. 1982).

Jaguar Panthera onca

Die Tragzeit des Jaguars betr¨agt nach BROWN (1936)31
3

Monate. KENNETH (1953) nennt
zwei Durschnittswerte, die weit differieren (93 und 110 Tage). Zwei Tr¨achtigkeiten eines
Jaguarweibchens im Londoner Zoo dauerten 108 und 111 Tage (SADLEIR 1966 a). SAD-
LEIR (1966 b) dagegen gibt f¨ur den Jaguar zwei Tragzeiten mit einer L¨ange von 108 und
110 Tagen an. Nach PERRY (1970) soll die Tragzeit des Jaguars in seinem nat¨urlichen
Lebensraum 100 Tage betragen; in Gefangenschaft dagegen 93 bis 95 Tage. STEHLIK

(1971) gibt die Dauer dreier Tragzeiten mit 101, 103 und 103 bzw. 105 Tagen an. In letz-
terem Fall wurde der zweite Welpe des Zweier-Wurfes 2 Tage nach dem ersten geboren
(Tragzeit=105 Tage). GUGGISBERG(1975) sagt, daß die Tragzeit des Jaguars zwischen
93 und 105 Tagen schwankt.



104 KAPITEL 3. GRAVIDITÄT UND GEBURT

SchneeleopardPanthera uncia

NOVIKOV (1962) gibt eine Tragzeitl¨ange von 90 bis 100 Tagen an. JUNČYS (1964) sah
eine Schneeleopardin, die 98 Tage nachdem sie gedeckt worden war, zwei Junge gebar.
Die Tragzeit des Schneeleoparden variiert zwischen 98 und 103 Tagen (5 Tragzeiten bei 2
Schneeleopardinnen) (MARMA u. YUNCHIS 1968). FRUEH (1968) macht Angaben ¨uber
drei Geburten im Zoo von St Louis (USA). Zwei W¨urfe wurden nach Tragzeiten von 98
bzw. 99 Tagen geboren, beim dritten Wurf zog sich die Geburt von vier Welpen ¨uber 4
Tage hin, so daß die Tragzeit f¨ur die einzelnen Tiere mit 96, 97 bzw. 99 Tagen ange-
geben werden muß. CALVIN (1969) sah eine Schneeleopardin, die nach einer Tragzeit
von 99 Tagen zwei Welpen gebar. KITCHENER et al. (1975) geben 98-105 Tage als Trag-
zeitlänge an. Sie zitieren eine pers¨onliche Mitteilung durch Wemmer, nach der die Trag-
zeit in drei Fällen 96-103 Tage dauerte. FREEMAN (1974) berichtet von einer Tr¨achtigkeit,
die 99 bis 100 Tage dauerte. Nach FREEMAN und BRADEN (1977) beträgt die Tragzeit
beim Schneeleoparden 98-103 Tage, FREEMAN (1983 b) nennt 96-105 Tage als Varia-
tionsbreite der Tragzeit. BLOMQVIST und STEN (1982) legen Daten ¨uber 67 Tragzeiten
aus dem Internationalen Schneeleoparden Zuchtbuch vor. Insgesamt variierte die Tragzeit
zwischen 50 und 127 Tagen. In 13 F¨allen (19%) dauerte sie 97 Tage und in 39 F¨allen
(58%) lag sie zwischen 94 und 98 Tagen.

Gepard Acinonyx jubatus

KENNETH (1953) gibt die Tragzeit des Geparden mit 90 bzw. 95 Tagen an. Nach UL-
MER (1957) beträgt die Tragzeit beim Geparden 92 Tage. FLORIO und SPINELLI (1968)
geben die Tragzeit mit 91-92 Tagen an, wobei sie den ersten oder zweiten Tag, an dem
die Gepardin mit zwei M¨annchen vergesellschaftet wurde, als Konzeptionstag annehmen.
Nach MANTON (1970) dauerten zwei Tragzeiten derselben Gepardin 91 und 95 Tage.
Zum drittenmal gebar dieses Tier anscheinend nach einer Tragzeit von 94 Tagen (MAN-
TON 1971). HERDMAN (1972) sagt, daß die Tragzeitl¨ange beim Geparden 92 bis 95 Tage
beträgt. SKELDON (1973) beschreibt eine Gepardengeburt, die sich 94 Tage, nachdem Ko-
pulationen beobachtet worden waren, ereignete. GRINER (1983) sah eine Gepardin, die
nach einer Tragzeit von 96 Tagen drei Junge gebar. MANTON (1974) berichtet von ersten
Zuchterfolgen mit einer in Gefangenschaft geborenen Gepardin, die, 94 Tage nachdem
Östrusverhalten beobachtet worden war, einen Welpen gebar. Nach SEAGER und DE-
MOREST (1986) beträgt die Länge der Tragzeit beim Geparden 90-95 Tage. WILDT et
al. (1993) laparoskopierten eine achtj¨ahrige Gepardin, 27 Tage nachdem sie mit einem
Männchen verpaart worden war. Der Uterus des Tieres wies segmentierte Schwellungen
auf, was auf eine Tr¨achtigkeit hindeutete. Trotz der An¨asthesie und des Eingriffs gebar
die Gepardin 66 Tage sp¨ater (93 Tage nach der Paarung) drei lebende Junge.

Nebelparder Neofelis nebulosa

Am 24.3.1964 wurde im Frankfurter Zoo ein Wurf Nebelparder geboren; die letzten be-
obachteten Paarungen fanden vom 21-29.12.1963 statt. Falls man den letzten Tag des
Östrus als Tag 1 der Tr¨achtigkeit betrachtet und weitere Paarungen auschließt, betrug die
Tragzeit in diesem Fall 86 Tage (FELLNER 1970). MURPHY (1976) sieht den ersten Tag,
an dem Paarungen beobachtet wurden, als Tag 1 der Tragzeit an. Nach dieser Berech-
nungsart hatten 9 Tragzeiten eine durchschnittliche L¨ange von 92,7 Tagen (88 bis 109
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Tage), die h¨aufigste Tragzeitl¨ange betrug 91 Tage (5mal). GEIDEL und GENSCH (1976)
berechnen die Tragzeit ausgehend vomÖstrusgipfel. Demnach hatten zwei Tragzeiten
eine Länge von 95 (89-98) bzw. 94 (90-97) Tagen. SEIFERT (1983) berichtet von einer
Tragzeit, welche bezogen auf den ersten Decktag 93 Tage, bezogen auf den letzten Deck-
tag 90 Tage dauerte. YAMADA und DURRANT (1989) nahmen bei ihrer Auswertung von
Daten des

”
Internationalen Nebelparder Zuchtbuchs“ und einer Umfrage, an welcher 34

zoologische G¨arten teilnahmen, den erstenÖstrustag als Tag 1 der Tragzeit an. Auf dieser
Grundlage errechneten sie 93,4+ 6,3 Tage (85-121 Tage) als durchschnittliche Tragzeit
des Nebelparders.

PumaFelis concolor

Die Tragzeit des Pumas betr¨agt 3 Monate (BROWN 1936). Nach KENNETH (1953) va-
riiert sie zwischen 90 und 93 Tagen. RABB (1959) berichtet von zwei Tragzeiten eines
Pumaweibchens des Chikagoer Zoos; unter Ber¨uchsichtigung der̈Ostrusdauer dauerten
diese 82-90 bzw. 88-92 Tage. Auch EATON u. VELANDER (1974) geben zwei Werte zur
Länge der Tragzeit des Pumas an: Betrachtet man den letzten Tag, an dem Kopulationen
stattfanden, als Konzeptionstag, so dauerten zehn Tragzeiten im Durchschnitt 89,9 Ta-
ge. Nimmt man den ersten Tag der Paarungszeit, so erh¨alt man für neun Tragzeiten eine
durchschnittliche L¨ange von 99,2 Tagen. Nach GUGGISBERG(1975) sind Pumas 90 bis
96 Tage tragend.

Kleinkatzen

Afrikanische Goldkatze, Felis aurata TONKIN und KÖHLER (1978) berichten von der
Geburt zweier Welpen 75 Tage nach dem letztenÖstrustag.

BengalkatzeFelis bengalensis POHLE (1973) weist auf die Schwierigkeiten der Trag-
zeitlängenbestimmung bei der ¨uberwiegend nachtaktiven Bengalkatze hin. Obwohl zwi-
schen 1964 und 1972 insgesamt 18 W¨urfe im Tierpark Berlin geboren wurden, war es
aufgrund der n¨achtlichen Aktivität dieser Kleinkatzenart nicht m¨oglich, auch nur einen
Deckakt zu beobachten. WEIGEL (1972 b) sagt, daß die Bengalkatzen der Mandschu-
rei und des Amurgebietes nach einer Tragzeit von 56 Tagen im Mai zwei bis vier Jun-
ge gebären. Nach GUGGISBERG (1975) sind Bengalkatzen 65-70 Tage tragend. Auch
LEYHAUSEN (1988) gibt als Tragzeitl¨ange 65-70 Tage an. In Anbetracht der Gr¨oße der
Bengalkatze ((1,2) adulte Tiere im Tierpark Berlin wogen 3,3; 4,8 und 2,7 kg) erscheint
POHLE (1973) die Dauer von 65-70 Tagen im Vergleich zu anderen Kleinkatzen jedoch
zumindest fraglich.

Karakal Felis caracal Drei von KAWATA et al. (1975) bestimmte Tragzeiten eines
Weibchens dauerten 78, 78 und 81 Tage. Zwei W¨urfe wurden im Zoo von Mysore, Indien,
nach einer Tragzeit von 69 Tagen geboren (GOWDA 1967). CADE (1968) beobachtete ei-
ne Tragzeitlänge von 78 Tagen, gerechnet vom ersten Tag desÖstrus. Die Tragzeit dauert
70 Tage (GUGGISBERG1975). KINGDON (1977) gibt 69-78 Tage als Variationsbreite an.
LAW und BOYLE (1981) ermittelten die Tragzeit, indem sie den erstenÖstrustag als Kon-
zeptionszeitpunkt ansahen. Zwei auf diese Weise berechnete Tragzeiten dauerten 76 und
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79 Tage. Nach BERNARD und STUART (1987) dauerten f¨unf Tragzeiten bei s¨udafrikani-
schen Wüstenluchsen 78-81 Tage (x=79 Tage), gerechnet vom letzten Tag der Paarung.

Rohrkatze, SumpfluchsFelis chaus Die Tragzeit der Rohrkatze betr¨agt 66 Tage (GUG-
GISBERG 1975). SCHAUENBERG (1979 a) gibt 64-66 Tage an und sagt, daß diese Trag-
zeitlänge für eine Katze dieser Gr¨oße (4,5-12 kg) und im Vergleich zum W¨ustenluchs
(8-14 kg und mehr, Tragzeit etwa 70) und zum Serval (7-18, Tragzeit 74 Tage) relativ
gering ist (Massenangaben und letztere Tragzeiten nach LEYHAUSEN 1988).

Kleinfleckkatze Felis geoffroyi SCHEFFEL und HEMMER (1975) berichten von zwei
Geburten nach einer Tragzeit von 75-76 bzw. 74 Tagen. KACHUBA (1977) sah die Geburt
eines Welpen nach einer Tragzeit von 74-75 Tagen. Neun W¨urfe, gezüchtet im Zoo von
Memphis (USA), wurden, gerechnet vom mittlerenÖstrustag, nach einer Tragzeit von
62-70 Tagen (x=65 1

3
) geboren (ANDERSON 1977). LAW und BOYLE (1982) berechnen

die Tragzeit ab dem letzten̈Ostrustag; vier Tragzeiten dauerten 71, 72, 74 und 74 Tage
(x=72,8 Tage).

Eurasischer LuchsFelis lynx Vier Tragzeiten zweier Luchsweibchen sowjetischer Her-
kunft des Magdeburger Zoos hatten eine L¨ange von 67-70 Tagen (x=69 Tage) (B̈URGER

1966). KUNC (1970) gibt die Tragzeit mit 73-74 Tagen an. Luchse sind tragend ¨uber einen
Zeitraum von 9 bis 10 Wochen (GUGGISBERG1975).

Sandkatze Felis margarita HEMMER (1977) gibt die Tragzeit der Sandkatze mit
schätzungsweise 59-63 Tagen an.

Manul Felis manul SCHAUENBERG (1978) berichtet von einer Geburt bei einer in Ge-
fangeschaft lebenden Katze sowjetischer Herkunft, welche sich 74 bis 75 Tage nach der
2 Tage dauernden Paarungsphase ereignete.

SchwarzfußkatzeFelis nigripes LEYHAUSEN und TONKIN (1966) machen Angaben
zu vier Tächtigkeiten. In einem Fall ereignete sich am 63. Tr¨achtigkeitstag eine Fehlge-
burt. Die anderen drei Tr¨achtigkeiten dauerten 68, 67 und 68 Tage. In einem Hybridisie-
rungsversuch mit einer Hauskatze gebar diese drei Welpen nach einer Tragzeit von 65
Tagen, welche sich jedoch sowohl untereinander als auch in R¨uckkreuzungsversuchen als
steril erwiesen. Nach Ansicht der Autoren ist die Tragzeit der Schwarzfußkatze im Ver-
gleich zu der gr¨oßeren Hauskatze (x=63 Tage) ungew¨ohnlich lang. Nach HEMMER (1976)
beträgt die Tragzeit der Schwarzfußkatze 67 Tage. SCHÜRER (1978) sah eine Geburt, die
sich 67 Tage, nachdem Kopulationen beobachtet worden waren, ereignete.

Ozelot Felis pardalis Die Tragzeit des Ozelots liegt bei etwa 80 Tagen (STELLFELD

1965). Von der Paarung bis zur Geburt vergehen siebzig Tage (GUGGISBERG 1975).
KÖRNER(1976) gibt eine durchschnittliche Tragzeitl¨ange von 82 Tagen an. EATON (1977
a) mittelte 22 Tragzeiten, gerechnet vom letzten Tag desÖstrus. Die Variationsbreite be-
trug 77-82 Tage, das arithmetische Mittel lag bei 80 Tagen.
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Rotluchs Felis rufus Nach GUGGISBERG (1975) ist die Tragzeit des Rotluchses mit
etwa 50 Tagen vergleichsweise kurz. Dagegen ging CROWE (1975) von einer Tragzeit
von 70 Tagen aus, um Konzeptionsdaten abzusch¨atzen. FRITTS und SEALANDER (1978)
nehmen an, daß die Tragzeit beim Rotluchs 63 Tage betr¨agt. LEYHAUSEN (1988) gibt
60-70 Tage als Variationsbreite an.

Serval Felis serval WACKERNAGEL (1968) sagt, daß die Servalweibchen des Baseler
Zoos durchschnittlich 74 Tage tragend waren. Gerechnet vom letzten Tag desÖstrus
schwankte die Tragzeitl¨ange zwischen 67 und 77 Tagen. MALLINSON (1974) mittelte
fünf Tragzeiten mit einer L¨ange von 71 bis 76 Tagen, der Durchschnitt betrug 74 Tage.
Nach KINGDON (1977) beträgt die Tragzeit beim Serval 64-78 Tage.

Wildkatze, Felis silvestris Nach LEYHAUSEN und TONKIN (1966) beträgt die Trag-
zeit der Europ¨aischen Wildkatze (auch Waldkatze,F. s. silvestris) durchschnittlich 68 Ta-
ge. VOLF (1968) nennt f¨ur die Tragzeit eine Variationsbreite von 63-67 Tagen. MEYER-
HOLZAPFEL (1968) erwähnt eine Geburt, die sich 69 Tage nachdem eine Kopulation
beobachtet worden war, ereignete. Nach CONDÉ und SCHAUENBERG (1969) dauert die
Tragzeit wenigstens 63 und l¨angstens 691

2
(x=66) Tage, je nachdem ob man den ersten

oder letzten Tag, an dem Kopulationen beobachtet wurden, als Tr¨achtigkeitstag 1 an-
sieht. GUGGISBERG (1975) gibt eine mittlere Tragzeitl¨ange von 66 Tagen an, bei einer
Schwankungsbreite von 63 bis691

2
Tagen. Sie ist damit etwas l¨anger als die der Hauskatze

(F. s. f. familiaris, 58-63 Tage) (GUGGISBERG1975) und die der Falbkatze (F. s. lybica,
56-60 Tage) (KINGDON 1977).

Ozelotkatze, OncillaFelis tigrina LEYHAUSEN und FALKENA (1966) ermittelten eine
Tragzeitlänge von 74-76 Tagen (drei F¨alle). Sie merken an, daß diese Tr¨achtigkeitsdauer
angesichts der geringen Gr¨oße dieser Art ¨uberraschend lang ist. WIDHOLZER et al. (1981)
geben eine Tragzeitl¨ange von nur 55-60 Tagen an.

FischkatzeFelis viverrina ULMER (1968) sagt, daß zwischen einer beobachteten Kopu-
lation und der n¨achsten Geburt ein Zeitraum von 63 Tagen lag; die gleiche Tragzeitl¨ange
gibt GUGGISBERG(1975) an.

BaumozelotFelis wiedi PAINTIFF und ANDERSON (1980) sahen eine Geburt, die sich
81 Tage nach der letzten beobachteten Kopulation ereignete.

WieselkatzeFelis yaguaroundi Nach RENGGER(1830) beträgt die Tragzeit der Wiesel-
katze 9 bis 10 Wochen. HULLEY (1976) registrierte Tragzeiten von 72, 73 und 75 Tagen.

3.3 Trächtigkeitszeichen und Geburt

Schilderungen des Ablaufs der Geburt bei Zookatzen sind relativ selten, gemessen an der
Zahl der Veröffentlichungen zur Aufzucht der Jungen. Dies mag zum einen daran liegen,
daß ein Teil der Geburten nachts stattfindet, viel h¨aufiger jedoch spielt sich die Geburt
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in den weit verbreiteten Wurfboxen ab und entzieht sich damit dem Blick des Beobach-
ters. Es kommt hinzu, daß insbesondere erstgeb¨arende Weibchen relativ st¨orungsanf¨allig
sind und bei Beunruhigung dazu neigen, die eigenen Jungen nicht aufzuziehen, weswegen
ein Großteil der Autoren es vorzieht, den Geburtstermin vorsichtig abzuwarten. Typische
Berichte einer erfolgreichen Raubkatzen-Nachzucht ¨ahneln daher h¨aufig der Schilderung
von MANTON (1970) von der ersten Gepardengeburt im Whipsnade Park London im Sep-
tember 1967:

”
Am 16. September war Juanita bereits f¨ur zwei aufeinanderfolgende Tage

nicht zur Fütterung erschienen, so daß wir ein Loch in die Stallwand bohren mußten, um
sie zu beobachten. Wir sahen, wie sie zwei Welpen s¨augte, die gesund und stark erschie-
nen.“ Eine relativ ausf¨uhrliche Darstellung vom Ablauf der Geburt bei der Hauskatze, die
mit den wenigen im folgenden zusammengetragenen Schilderungen vom Geburtsablauf
bei Zookatzen große Parallelen aufweist, gibt LALIBERTÉ (1986 a). Er weist daraufhin,
daß Hinterendlagen bei der Hauskatze als normal anzusehen sind und in etwa zwei von
fünf Fällen auftreten. Inwieweit dies auch f¨ur nicht domestizierte Feliden zutrifft, kann
wegen der allgemeinen Seltenheit der Darstellungen gegenw¨artig nicht beurteilt werden.
Sämtliche Fälle, in denen Hinterendlagen erw¨ahnt werden (NOUVEL et al. 1955; RIT-
SCHERet al. 1977; TENNANT u. CRAIG 1977; TONKIN u. KÖHLER 1978; LAW u. BOYLE

1982; DRESSERet al. 1982; KUTSCHMANN u. NEUMANN 1989) waren mit Schwerge-
burten verbunden und erforderten tier¨arztliche Geburtshilfe. Daraus l¨aßt sich jedoch nicht
ableiten, daß Hinterendlagen generell zu Geburtsproblemen f¨uhren, da, wie gesagt, un-
klar ist, in wie vielen F¨allen in Hinterendlage befindliche Fr¨uchte ohne Schwierigkeiten
geboren wurden.

PantherkatzenPantherinae

JUNČYS (1964) sah eine Schneeleopardin, bei der sich die Geburt zweier Welpen ¨uber 2
Stunden erstreckte. MARMAS und YUNCHIS (1968) sagen, daß die Geburt beim Schnee-
leoparden (Panthera uncia) normalerweise 2-3 Stunden dauert und in den meisten F¨allen
morgens stattfindet. THEOBALD (1970) stellt hierzu fest, daß weibliche Zookatzen im
allgemeinen 24-28 h vor der Geburt die Nahrungsaufnahme einstellen, so daß es ins-
besondere bei den Katzen, von denen man vermutet, daß sie tragend sind, sinnvoll ist,
genaue Aufzeichnungen ¨uber den Appetit der Tiere zu erstellen. KOIVISTO et al. (1977)
stellen ihren hochtragenden Schneeleoparden Wurfboxen zur Verf¨ugung. Wenn die Zeit
der Geburt herannaht, verbringen die Weibchen zunehmend mehr Zeit darin. Einige Tage
vor der Geburt verlassen sie die Boxen nur noch zum Fressen und um Kot abzusetzen.
Dieses zur¨uckgezogene Leben dauert im allgemeinen bis zu einer Woche nach der Geburt
an.

Gepard

ENCKE (1960) schildert eine Gepardengeburt, die von 9.00 morgens (1. Welpe) bis 8.00
abends (4. Welpe) dauerte. THOMAS (1965) konnte bei einer Gepardin ca. 3 Wochen nach
dem angenommenen Konzeptionstag eine abdominale Umfangsvermehrung beobachten.
Eine Woche sp¨ater begannen die Ges¨augekomplexe sichtbar zu wachsen. Am 94. Tag
nach der letzten registrierten Begattung zeigte das Tier bei der morgendlichen Kontrol-
le vaginalen blutigser¨osen Ausfluß und milde Wehen. 5 Stunden sp¨ater gebar sie unter
heftigen Wehen den ersten Welpen und weitere 41

2
Stunden, danach wurde der dritte und
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letzte Welpe geboren; die Nachwehen hielten f¨ur etwa 11
2

Stunden an. Im Falle des ersten
Welpen sah der Autor, wie die Gepardin den Welpen aus der Fruchtblase befreite, indem
sie die Amnionh¨ullen und die Nabelschnur zerbiß und dann die H¨ullen und die Placen-
ta auffraß. Das gleiche Verhalten sahen auch FLORIO und SPINELLI (1967) bei einer
primiparen Gepardin. Bei diesem Tier dauerte die Geburt ihres einzigen Jungtieres nur 2
Stunden, gemessen von den ersten starken Wehen bis zur Austreibung der Frucht. Am Tag
zuvor hatte die Gepardin die Futteraufnahme verweigert und benahm sich sehr aufgeregt.
Im Gegensatz zu ENCKE (1960) nahmen FLORIO und SPINELLI (1968) erste Anzeichen
einer Trächtigkeit (wiederum bei der gleichen Gepardin) erst 40 Tage nach dem angenom-
menen Kopulationszeitpunkt war. Diese bestanden in abdominaler Umfangsvermehrung
und erhöhtem Appetit. Eine deutliche Ges¨augevergr¨oßerung trat ca. 10 Tage vor der Ge-
burt ein. Die zweite Geburt vollzog sich bei diesem Tier viel rascher; es wurden drei
Welpen innerhalb von 11

2
Stunden geboren. Auch in diesem Fall verspeiste die Gepar-

din die Fruchth¨ullen und die Placenta. SKELDON (1973) stellte die Tr¨achtigkeit bei einer
primiparen Gepardin erst zwei Wochen vor der Geburt anhand der abdominalen Umfangs-
vermehrung fest; er war jedoch zu keinem Zeitpunkt in der Lage, eine Vergr¨oßerung des
Gesäuges zu sehen. Die bevorstehende Geburt k¨undigte sich bei diesem Tier einen Tag
zuvor durch Schwierigkeiten beim Laufen im Bereich der Hinterhand an, die sehr steif
wirkte. Zwischen der Geburt des ersten und des vierten und letzten Welpen lagen bei die-
sem Tier 3 Stunden. MANTON (1974) sieht eine abdominale

”
Rinne“ als typisch f¨ur das

Stadium fortgeschrittener Tr¨achtigkeit bei Geparden an; er konnte dieses Merkmal wie-
derholt bei verschiedenen Tieren beobachten. Eine von ihm beobachtete Gepardin zeigte
9 Tage vor der Geburt sehr aggressives Verhalten gegen¨uber dem Pflegepersonal. Ihre
Tochter verhielt sich genau so (MANTON 1975 a). Auch BENZON und SMITH (1975)
beschreiben aggressives Verhalten einer Gepardin kurz vor und unmittelbar nachdem sie
einen Welpen geboren hatte. TONG (1974) beschreibt eine Gepardin, die 3 Wochen vor
dem angenommenen Geburtstermin ruhelos wurde und sich von den anderen Tieren der
Gemeinschaftshaltung ((6,4) Tiere) absonderte. Dieses Tier verweigerte die letzten 3 Ta-
ge vor der Geburt die Futteraufnahme. Nach MANTON (1975 a) sind hochtragende Ge-
pardinnen so st¨orungsarm wie m¨oglich zu halten. Er stellt den Tieren eine Wurfbox zur
Verfügung. Der Zeitpunkt der Geburt und das Vorhandensein von Welpen l¨aßt sich so
nur anhand der Freßgewohnheiten der Mutter verfolgen, die ¨ublicherweise um die Ge-
burt herum die Box zur F¨utterungszeit nicht verl¨aßt. MANTON (1975 a) läßt dann keine
menschlichen St¨orungen der Mutter zu, bis die Welpen das Impfalter erreicht haben.

Sonstige Feliden

KRALIK (1967) nennt folgende Symptome, die auf die Tr¨achtigkeit beim Karakal
(F.caracal) hindeuten: Die Seiten des Weibchens sind voller und das Haar steht dort et-
was ab. Gegen Ende der Tragzeit w¨achst der Appetit des Weibchens an und sie verl¨aßt
die Wurfbox kaum. Es baut eine Nest aus Haaren und Federn von Futtertieren. Am letz-
ten Tag vor der Geburt stellt es die Nahrungsaufnahme ein – ein Zeichen, daß die Geburt
unmittelbar bevorsteht.

Nach KAWATA et al. (1975) durchtrennte ein Karakalweibchen die Nabelschn¨ure ihrer
drei Welpen auf ungew¨ohnliche Weise: Das Tier stand dazu auf und drehte sich schnell
im Kreis nach Art eines Hundes, der versucht seinen eigenen Schwanz zu fangen. Dabei
schlug der durch die Fliehkraft in der Schwebe gehaltene Welpe schließlich gegen einen
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Gegenstand, die Nabelschnur riß und das Tier fiel zu Boden. Diese Prozedur wiederholte
sich während einer Geburt bei allen drei Welpen. Obwohl zwei der drei Welpen mit dem
Kopf gegen die Wurfkiste schlugen, nahm keines der Tiere dabei Schaden.

TONKIN und KÖHLER (1978) geben einen detailierten Bericht von der vierten Geburt
einer Afrikanischen Goldkatze,Felis aurata. Am Abend vor der Geburt, die sich zwischen
3:58 (1. Welpe) und 6:50 (2. Welpe) morgens ereignete, hatte das Weibchen keinen Ap-
petit. Kurz nach Mitternacht erbrach sie sich heftig und lief ab 2:00 ruhelos hin und her.
Während der letzten halben Stunde vor der Geburt gab sie simultan zu den Wehen kur-
ze, gurgelnde Schreie von sich. Die Geburt des ersten Welpen verlief unkompliziert. Die
Mutter begann sofort ihr Junges trocken zu lecken, fraß die Plazenta auf und durchtrennte
die Nabelschnur (4:18). Die folgenden Geschehnisse lassen sich stichpunktartig zusam-
menfassen: 5:47 erste Zeichen weiterer Wehen, 6:15 Zunahme der Wehenintensit¨at, 6:27
Blasensprung, kurz darauf wird klar, daß die zweite Frucht in Hinterendlage befindlich
ist, 6:40 Geburtshilfe (vorsichtiges wehensynchrones Ziehen), Auszug nach 2-3 Versu-
chen. Es soll nicht unerw¨ahnt bleiben, daß die Autoren das erste Neugeborene w¨ahrend
der erschwerten Geburt des zweiten Welpen in Sicherheit brachten, um zu verhindern,
daß es von der Mutter erdr¨uckt wird. Beide Jungen wurden erfolgreich von der Mutter
aufgezogen.

STRINGER (1971) schildert zwei F¨alle, in denen ein ungew¨ohnlich langes Geburts-
intervall beim Puma,Felis concolor, beobachtet wurde. Beide Geburten fanden im Mai
1971 statt. Ein f¨unfjähriges Pumaweibchen gebar einen einzelnen Welpen gegen 11:00
vormittags und verhielt sich den gesamten Tag hindurch normal, lediglich bei der letzten
Kontrolle gegen 19:00 abends wirkte sie etwas unruhig. Am n¨achsten morgen um 8:00
(45 h post partum) wurden zwei weitere Junge vorgefunden. Im zweiten Fall gebar ein
31

2
jähriges nullipares Pumaweibchen zwei Welpen w¨ahrend der Nacht (2:30) und zeig-

te während der folgenden 2 Tage normales F¨ursorgeverhalten. Im Zeitraum zwischen 40
und 48 Stunden post partum wurde ein dritter Welpe geboren, der etwas kleiner war als
seine Geschwister. 2 Wochen nach der Geburt machten sich bei diesem Welpen Bewe-
gungsst¨orungen und Anzeichen von Muskelschw¨ache bemerkbar.

GEIDEL und GENSCH (1976) diagnostizierten eine Tr¨achtigkeit bei einem Nebelpar-
derweibchen einen Monat vor dem Geburtstermin anhand der deutlich sichbaren abdo-
minalen Umfangsvermehrung und den gut sichtbaren Zitzen. Etwa eine Woche vor bis 5
Wochen nach der Geburt zeigten das Weibchen und ihr K¨afiggefährte, der der Vater der
Welpen war und w¨ahrend der Aufzucht nicht entfernt wurde, gegen¨uber dem Pflegeper-
sonal erh¨ohte Aggressivit¨at und verteidigten ihren K¨afig beim Reinigen energisch.

SCHAUENBERG (1978) beschreibt folgende Tr¨achtigkeitssysmptome bei einem Ma-
nul (Felis manul): 3 Wochen nach der letzten beobachteten Kopulation nahm der Appetit
der Katze zu; ihr Gewicht stieg an. Ab dem 61. Tr¨achtigkeitstag beobachtete der Autor
Bewegungen der Feten, insbesondere nach der F¨utterung; 3 Tage sp¨ater schien das Tier
in seiner Bewegung merklich eingeschr¨ankt. Zu diesem Zeitpunkt war das Gewicht der
Katze von 3,9 kg (letzter̈Ostrustag) auf 5 kg angewachsen; letzteres Gewicht ist bemer-
kenswert für eine Katze dieser Gr¨oße und ist vergleichbar mit dem einer ausgewachse-
nen Wildkatze (Felis silvestris) (GAFFREY 1961). Am Tag der Geburt erschien das Tier
außergew¨ohnlich nervös und unruhig; im K¨afig fanden sich zahlreiche Blutflecken. Die
eigentliche Geburt konnte der Autor nicht beobachten.

SEIFERT (1983) sah ein Nebelparderweibchen (Neofelis nebulosa), welches sich
während einer ungew¨ohnlich schweren Erstgeburt kurz vor und zwischen den heftig ver-
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laufenden Wehen fast s¨amtliche Schwanzhaare, beginnend vom Ende bis fast zur Wurzel,
ausrupfte, so daß der Schwanz bis auf eine kleine Quaste v¨ollig kahl erschien. Vom Einset-
zen der ersten Wehen bis zum Ausstoßen der Frucht vergingen 5 Stunden und 8 Minuten.
Das Ausrupfen der Haare wiederholte sich bei der zweiten und vierten Geburt, unterblieb
jedoch bei der dritten.



Kapitel 4

Perinatologie

4.1 Die Aufzuchtphase

4.1.1 Wurfgröße

Tiger Panthera tigris

Tiger besitzen ein hohes Fortpflanzungspotential. In Zoos, in denen die Welpen bei der
Geburt von der Mutter getrennt werden, ist ein Wurf pro Jahr die Regel. Dagegen belegen
Feldbeobachtungen, daß unter nat¨urlichen Bedingungen das Geburtsintervall 2 bis 3 Jahre
(BURTON 1933) bzw. 2 bis 21

2
Jahre (SCHALLER 1967) beträgt, da Tigerwelpen in hohem

Maße von ihrer Mutter abh¨angig sind. Verschiedene Quellen lassen den Schluß zu, daß
Tiger unter Zoobedingungen durchschnittlich zwei bis drei Welpen geb¨aren.

RICHARDSON (1890) fand im Uterus einer von ihm in Indien geschossenen Tigerin
drei männliche und zwei weibliche Fr¨uchte. BURTON (1933) untersuchte geschossene in-
dische Tigerinnen und sagt, daß intra uteri gelegentlich bis zu sechs Fr¨uchte gefunden
werden. In freier Wildbahn dagegen sieht man meist nur zwei Welpen bei der Mutter,
obwohl ihm auch F¨alle bekannt sind, in denen eine Tigerin f¨unf Welpen führte. ZUCKER-
MAN (1953) gibt für 17 Tigerwürfe, die sich im zoologischen Garten von London zwi-
schen 1828 und 1937 ereigneten, als h¨aufigste Wurfgr¨oße drei an, die durchschnittliche
Wurfgröße betrug 2,3. Die Geburten verteilen sich ¨uber das Jahr, unabh¨angig von der
Jahreszeit. ABRAMOV (1962) sagt, daß die Wurfgr¨oße beim Amurtiger (P.t.altaica) ein
bis fünf Welpe(n) betragen kann, i.d.R. jedoch zwei bis drei Welpen geboren werden.
Nach CRANDALL (1964) geb¨aren Tiger ein bis vier Welpen. SADLEIR (1966 a) beob-
achtete durchschnittlich 2,7 Welpen pro Wurf bei sieben W¨urfen (Variationsbreite zwei
bis drei). Die Durchschnittsgr¨oße von 79 Tigerw¨urfen, die in verschiedenen Zoos gebo-
ren wurden, lag bei 2,8 Welpen (SCHALLER 1967). SANKHALA (1967) wertete Daten
über Würfe von Bengaltigern (P.t.bengalensis) aus und verglich dabei die Verh¨altnisse in
indischen Zoos mit denen im Dschungel von Rajasthan. Die h¨aufigste Wurfgr¨oße in der
freien Wildbahn (n=65) betr¨agt demnach zwei gegen¨uber drei Welpen in Gefangenschaft
(n=41). Insgesamt gesehen, variiert die Wurfgr¨oße zwischen eins und sieben, das arith-
metische Mittel aller 106 W¨urfe liegt bei 2,79. Aus VESELOVSKYS(1967) Betrachtungen
zum Amurtiger im Zoo von Prag geht hervor, daß bei 15 W¨urfen das arithmetische Mit-
tel der Wurfgröße 2,8 betrug (Variationsbreite eins bis vier, h¨aufigste Wurfgr¨oße drei in
sechs W¨urfen). In 14 Würfen des Sumatratigers (P.t.sumatrae) im Zoo von Rotterdam be-

112
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trug die Wurfgröße nach VAN BEMMEL (1968) ein bis drei Welpe(n) (x=2,14, häufigste
Wurfgröße drei in sechs W¨urfen). Die ebenfalls dort gehaltenen Amurtiger zeigten in 13
Würfen etwas h¨ohere Werte, n¨amlich: Variationsbreite zwei bis vier, h¨aufigste Wurfgr¨oße
vier in fünf Würfen,x=3.

27 Würfe Sibirischer Tiger im Zoo von Leipzig enthielten 81 Junge, was einer durch-
schnittlichen Wurfst¨arke von drei entspricht. Am h¨aufigsten scheinen W¨urfe mit zwei
oder drei Jungen aufzutreten, die Extremwerte sind ein (n=1) bzw. f¨unf (n=2) Welpe(n)
pro Wurf (SEIFERT 1970). KLEIMAN (1974) berichtet von einem Wurf einer primipa-
ren Bengaltigerin im Zoo von Washington, D.C., mit der hohen Zahl von sechs Welpen.
ACHARJYO und MISHRA (1985/86) sahen 12 W¨urfe von vier Tigerinnen in einem indi-
schen Tierpark und berechneten eine durchschnittliche Wurfgr¨oße von 2,33 Welpen (Va-
riationsbreite eins bis drei). Nach GUGGISBERG (1975) werden ein bis sechs Welpe(n)
geboren; zwei bis drei Welpen sind am h¨aufigsten. Die umfangreichste Auswertung zur
Wurfgröße legen SEAL et al. (1985) vor. Sie kamen anhand des

”
International Tiger Stud-

book“ für Amurtiger (SEIFERT 1980) zu einer durchschnittlichen Wurfgr¨oße von 2,43 bei
436 Würfen.

LöwePanthera leo

STEYN (1951) wertete 323 Geburten aus vier verschiedenen Zoos (Dublin, Leipzig, Lon-
don und Pretoria) aus und fand, daß im arithmetischen Mittel 3,04+ 0,8 Welpen pro Wurf
geboren werden (h¨aufigste Wurfgr¨oße drei, Variationsbreite eins bis sechs). Es wurden
73mal zwei, 112mal drei und 76mal vier Welpen geboren, so daß man sagen kann, daß die
übliche Wurfgröße beim L¨owen zwei bis vier Welpen (=80,8%) betr¨agt. Interessanterwei-
se korrespondiert die Obergrenze der ¨ublichen Welpenzahl mit der Anzahl der Ges¨auge-
komplexe (namentlich vier) der L¨owin.Das Geschlechterverh¨altnis bei der Geburt scheint
nahezu ausgewogen; tats¨achlich befinden sich unter den 998 von STEYN (1951) registrier-
ten Welpen etwas mehr m¨annliche (528 = 52,9%) als weibliche (470 = 47,1%) Welpen.
STEYN (1951) stellt weiterhin fest, daß eine Abh¨angigkeit der Wurfgr¨oße vom Alter der
Löwin zu existieren scheint, da oftmals der erste und die letzten W¨urfe einer Löwin klein
sind. SCHMIDT (1952) sagt, daß erstgeb¨arende L¨owinnen im allgemeinen nur ein Jun-
ges, selten zwei, werfen. ZUCKERMAN (1953) legt Daten ¨uber 38 Löwengeburten aus
dem Londoner zoologischen Garten vor, die sich ¨uber das ganze Jahr verteilen mit einem
Gipfel zwischen Juni und September. Seinen Angaben zufolge ist die h¨aufigste Wurfgr¨oße
beim Löwen drei, die durchschnittliche Wurfgr¨oße in 38 F¨allen betrug 2,5. GRABIA ŃSKA

und WOLIŃSKI (1957), die 24 W¨urfe mit insgesamt 56 Welpen aus polnischen Zoos aus-
werteten, errechneten eine mittlere Wurfgr¨oße von 2,33 Welpen (eins bis f¨unf Welpen).
Von einem ungew¨ohnlich großen L¨owenwurf berichtetVAN HOOFF (1965), der im Zoo
von Arnheim die Geburt von f¨unf weiblichen und zwei m¨annlichen Welpen sah, die zum
Zeitpunkt der Ver¨offentlichung bereits sieben Wochen alt und zusammen mit ihrer Mutter
in guter Verfassung waren. WENT (1963) wertete Angaben zur L¨owenzucht der Dubli-
ner Zoos ¨uber einen Zeitraum von 105 Jahren aus; in dieser Zeit wurden 181 W¨urfe mit
insgesamt 565 Welpen geboren. Die durchschnittliche Wurfgr¨oße betrug 3,12. F¨ur fünf
Würfe freilebender L¨owen gibt SCHENKEL (1966) die folgenden Wurfgr¨oßen an: drei,
drei, drei, drei, und f¨unf Welpen. ROWLANDS und SADLEIR (1968) kommen auf durch-
schnittlich 2,6 Welpen f¨ur 10 Würfe im Londoner Zoo. SCHALLER (1969) sagt, daß in der
Serengeti die Gr¨oße von Löwenwürfen im allgemeinen zwischen zwei und vier liegt, wo-
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bei Wurfstärken bis zu sechs Welpen vorkommen. Nach EATON und YORK (1971) hatten
12 Würfe, die sich auf zehn L¨owinnen verteilten, eine durchschnittliche Gr¨oße von 2,4
Welpen bei einer Variationsbreite von einem bis f¨unf Welpen. Die h¨aufigste Wurfgr¨oße
betrug drei (viermal). 34 W¨urfe aus zwei Rudeln wildlebender Serengeti-L¨owen bestan-
den durchschnittlich aus 2,3 Welpen (f¨unfmal ein, 17mal zwei, neunmal drei, zweimal
vier und einmal fünf Welpen) (SCHALLER 1972), allerdings konnten diese Wurfst¨arken
erst ab einem Welpenalter von 2 Monaten registriert werden, da die Mutter vorher ihre
Jungen versteckt h¨alt. Nach ROBINSON et al. (1975) geb¨aren Löwinnen durchschnittlich
drei bis fünf Welpen pro Wurf. GUGGISBERG(1975) gibt dieübliche Wurfgröße mit drei
an und sagt, daß h¨aufig auch vier Junge geboren werden. Dagegen scheinen W¨urfe mit
sechs Tieren nur in zoologischen G¨arten aufzutreten. BERTRAM (1975) setzte die Arbeit
von SCHALLER (1972) fort und beobachtete Serengeti-L¨owen seit 1969. 59 W¨urfe (148
Welpen) bestanden durchschnittlich aus 2,5 Welpen, wobei ber¨ucksichigt werden muß,
daß die beobachteten Jungtiere mindestens 4-6 Wochen alt waren. Angesichts der Wel-
pensterblichkeit in diesen ersten Lebenswochen liegt die tats¨achliche Durchschnittsgr¨oße
der Würfe wahrscheinlich etwas ¨uber diesem Wert. In dreiviertel der F¨alle wurden entwe-
der zwei oder drei Welpen in einem Wurf beobachtet.

Leopard Panthera pardus

Im Londoner Zoo gebaren Leopardinnen das ganze Jahr ¨uber, die Wurfgr¨oße variierte in
27 Fällen zwischen eins und drei (Durchschnitt 1,75), am h¨aufigsten wurde nur ein Junges
geboren (ZUCKERMAN 1953). Im Prager Zoo setzten sich 11 W¨urfe wie folgt zusammen:
zweimal ein, siebenmal zwei und zweimal drei Welpen, Durchschnittsgr¨oße: zwei Wel-
pen (DOBRORUKA 1968). 10 Würfe im Zoo von San Francisco erbrachten Wurfgr¨oßen
zwischen zwei und drei Jungtieren (REUTHER u. DOHERTY 1968). Nach DESAI (1975)
gebären Leoparden ein bis zwei Welpen; 39 im Zoo von Delhi, Indien, geborene W¨urfe
hatte eine durchschnittliche Wurfgr¨oße von 1,6. Nach GUGGISBERG(1975) geb¨aren Leo-
parden zwei bis drei Junge. Da die Jungtiersterblichkeit (in freier Wildbahn) jedoch recht
hoch ist, sieht man selten Leopardinnen mit mehr als ein bis zwei Welpen. Die Durch-
schnittsgröße von 59 Leopardenw¨urfen des Woodland Park Zoos, Seattle (USA) betrug
1,65 (EATON 1977 b). Elf Leopardinnen in einem indischen Tierpark gebaren 90 Wel-
pen in 42 Würfen. Die durchschnittliche Wurfgr¨oße betrug 2,14 Welpen (Variationsbreite
eins bis sechs, Geschlechtsverteilung mnl./wbl.=119:100), am h¨aufigsten (28mal) wurden
zwei Welpen geboren (ACHARJYO u. PATNAIK 1985).

Jaguar Panthera onca

CRANDALL (1964) berichtet von zwei F¨allen, in denen ein Jaguarweibchen ein bzw. drei
Welpen gebar. SADLEIR (1966 a) sah zwei Jaguarw¨urfe, die beide aus je einem Wel-
pen bestanden. PERRY (1970) sagt, daß die Wurfgr¨oße zwischen einem und vier Wel-
pen schwankt. Drei Jaguarw¨urfe, geboren im Zoo von Ostrov, Tschechien, bestanden aus
zwei, zwei und einem Welpen (STEHLIK 1971). Im Zoo von Topeka, Kansas (USA), ge-
bar ein Jaguar im M¨arz 1967, zwei Welpen (HUNT 1967). Nach GUGGISBERG (1975)
gebären Jaguarweibchen zwischen einem und vier Jungen. Im Rostocker Zoo wurden seit
1969 acht Jaguarw¨urfe geboren, davon viermal ein Welpe, zweimal zwei Welpen, ein-
mal drei und einmal vier Welpen, die durchschnittliche Wurfst¨arke betrug demnach 1,8
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Welpen (RITSCHER 1989).

SchneeleopardPanthera uncia

PETSCH(1939) berichtet von der Geburt von (2,1) Schneeleoparden im Dresdener Zoo im
Jahre 1938. Nach AGIROPULOV et al. (1953) geb¨aren Schneeleoparden in Freiheit zwei
bis fünf Welpen. JUNČYS (1964) sah einen Wurf Schneeleoparden, der aus zwei Wel-
pen bestand. Sechs W¨urfe, darunter ein Abort, im Zoo von Kaunas, Litauen, bestanden
aus durchschnittlich 2,3 Welpen (Variationsbreite eins bis vier) (MARMA u. YUNCHIS

1968). FRUEH (1968) sah drei W¨urfe, die aus drei, drei und vier Welpen bestanden. Im
Zoo von Dallas gebar eine Schneeleopardin zwei Welpen (CALVIN 1969). 19 Schnee-
leopardenw¨urfe aus acht Zoos bestanden durchschnittlich aus 2,0 Welpen (siebenmal ein,
siebenmal zwei, dreimal drei, zweimal vier Welpen) (FREEMAN 1974). Im Lincoln Park
Zoo (Chicago, USA) wurden zwischen 1960 und 1973 28 Schneeleoparden in 12 W¨urfen
geboren. Die h¨aufigste Wurfgr¨oße (sechsmal) war drei, im Durchschnitt wurden 2,3 Wel-
pen pro Wurf geboren (KITCHENER et al. 1975). KOIVISTO et al. (1977) pr¨asentieren
Datenüber 19 Würfe aus dem Zoo von Helsinki, die zwischen einem und drei Welpen
stark waren. Die h¨aufigste Wurfgr¨oße (9/19=47,3%) betrug zwei, siebenmal wurden drei
Tiere geboren, die Durchschnittswurfgr¨oße ist 2,2. BLOMQVIST und STEN (1982) wer-
teten Angaben des Internationalen Schneeleoparden Zuchtbuchs ¨uber 203 Würfe (438
Welpen) aus. 40mal (20%) wurde ein Welpe, 97mal (48%) zwei Welpen, 60mal (30%)
drei Welpen und sechsmal (3%) vier Welpen geboren; W¨urfe mit fünf Welpen wurden bis
zum Jahr 1980 nicht registriert.

Gepard Acinonyx jubatus

ULMER (1957) schildert den ersten Zuchterfolg der modernen Literatur. In den Jahren
1956 und 1957 wurden im Zoo von Philadelphia Gepardenw¨urfe mit zwei und drei Wel-
pen geboren. Zwei W¨urfe derselben Gepardin bestanden aus einem bzw. drei Welpen
(FLORIO u. SPINELLI 1968). MANTON (1970) sah zwei W¨urfe, die jeweils drei Welpen
enthielten; ¨uber einen dritten Dreier-Wurf dieser Gepardin berichtet MANTON (1971).
EATON (1970) sagt, daß die Wurfgr¨oße bei Geparden in freier Wildbahn mindestens vier
beträgt, wohingegen in Gefangenschaft gehaltene Tiere eher zu kleineren W¨urfen neigen,
was seiner Ansicht nach stressbedingt sein k¨onnte. SCHALLER (1972) beobachtete Ge-
pardenwürfe in der Serengti. Ein neugeborener Serengeti Wurf bestand aus vier Welpen;
die durchschnittliche Welpenzahl 14 weiterer schwarzgef¨arbter Würfe betrug 3,0 bei ei-
ner Variationsbreite von eins bis f¨unf. SCHALLER (1972) fügt hinzu, daß die tats¨achliche
Durchschnittsgr¨oße von Gepardenw¨urfen wohl etwas h¨oher, nämlich zwischen drei und
vier liegt, da ein Teil der Welpen wahrscheinlich kurz nach der Geburt stirbt. Ein weiterer
Anteil von einem Drittel bis zur H¨alfte der Welpen stirbt zwischen dem Alter von 5-6
Wochen und 3-4 Monaten; danach ist die Sterblichkeit deutlich niedriger. EATON (1974
a) nimmt an, daß Geparden in freier Wildbahn durchschnittlich mindestens vier Welpen
haben und geht davon aus, daß in den ersten 6 Wochen ein Teil der Jungen stirbt. In
Gefangenschaft dagegen werden offensichtlich weniger Welpen pro Wurf geboren, was
nach Ansicht des Autors eine Folge von haltungsbedingtem Stress und unzureichender
Ernährung ist.
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SKELDON (1973) sah einen Wurf bestehend aus einem m¨annlichen und drei weibli-
chen Welpen. MANTON (1974) beschreibt eine primipare Gepardin, die nur einen Welpen
gebar. THOMPSONund LANDRETH (1974) geben eine Zusammenfassung der weltweiten
Zuchterfolge von 1956 bis 1972. TONG (1974) schildert die Aufzucht eines Wurfes mit
(4,1) Welpen. Im Jahre 1973 wurde im Londoner Whipsnade Park ein Gepardenwurf mit
fünf Welpen geboren MANTON (1975 a). Im LCS-Park von Laguna-Hills, Kalifornien
(USA), gebaren vier Gepardinnen insgesamt 33 Welpen in neun W¨urfen (dreimal fünf,
zweimal vier, zweimal drei und einmal ein Welpe,x=3,4) (TENNANT u. CRAIG 1977).
WILDT et al. (1993) berichten von einem Wurf von sieben Welpen einer nulliparen sie-
benjährigen Gepardin nach einer normalen Tragzeit. Ein anderes Tier gebar drei Welpen
trotz einer Laparoskopie im ersten Drittel der Tragzeit.

Nebelparder Neofelis nebulosa

In den Jahren 1963/64 wurden im Frankfurter Zoo zwei W¨urfe geboren, der erste bestand
aus drei und der zweite aus zwei Welpen (FELLNER 1965). Im März 1963 gebar ein Ne-
belparder im Zoo von Dallas zwei m¨annliche und zwei weibliche Welpen (FONTAINE

1965). Einer Umfrage zufolge (EATON 1975) wurden bei sieben Geburten zweimal ein
Welpe und fünfmal zwei Welpen gez¨ahlt (x=1,7). MURPHY (1976) faßt die Erfahrun-
gen des Dubliner Zoos mit 11 Nebelparder Geburten zusammen; zweimal wurde nur ein
Junges geboren, in den ¨ubrigen neun F¨allen betrug die Wurfgr¨oße zwei. In den Jahren
1974 und 1975 gebar ein Nebelparderweibchen im Dresdener Zoo zwei bzw. ein Junges
(GEIDEL u. GENSCH1976). WILDT et al. (1986 b) werteten Daten ¨uber 145 im

”
Interna-

tionalen Nebelparder Zuchtbuch“ von 1982 registrierte W¨urfe aus. Demnach betr¨agt die
durchschnittliche Wurfgr¨oße 1,63 bei einer Geschlechterverteilung (m¨annlich:weiblich)
von 1,08:1.

PumaFelis concolor

RABB (1959) berichtet von zwei Pumaw¨urfen (zwei und drei Welpen), die im Chicago
Zoological Park geboren wurden. ROBINETTE et al. (1961) stellten die pr¨a- und post-
natale Wurfgr¨oße in Beziehung zur Ovulationsrate (s. Tab. 4.1). Durch Kooperation mit
Pumajägern war es ihnen nach der Jagd m¨oglich, Tierkörper und Geschlechtstrakte zu
untersuchen. Die durchschnittliche Ovulationsrate, ermittelt anhand der Zahl sprungrei-
fer Follikel oder der Gelbk¨orper, betrug bei 33 Tieren 3,3 und liegt damit geringf¨ugig
unter dem Durchschnittswert von 3,4 f¨ur die Anzahl der Fr¨uchte intra uteri. Obwohl die
Stichprobe zu gering ist, um f¨ur die tatsächlichen Verh¨altnisse repr¨asentativ zu sein, ist
anzunehmen, daß kaum alle Eizellen befruchtet werden. So wurden bei neun tragenden
Weibchen zwar 34 Gelbk¨orper gez¨ahlt jedoch nur 29 Feten in der Geb¨armutter gefunden,
was einer Befruchtungsrate von 85% entspricht.
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Tab. 4.1 :
Ovulationsrate und Wurfgr öße von Pumas aus Utah und Nevada, 1930-1958

Ova Zahl der Tiere, deren Ovarien Anzahl der Würfe nach Alters- oder Wurfklasse
oder Funktionskörper enthielten

Wurf- Große Corpora Gesamt Prä- Köpergew. Jungtiere postnatal (kg)
größe Follikel lutea natal 0-11,3 11,4 -22,7 >22,7 n. klass. �

1 1 1 1 2 3 6 12
2 2 5 7 9 23 18 20 7 77
3 3 3 6 28 26 35 9 14 112
4 6 12 18 20 11 11 2 3 47
5 1 1 7 1 1 9
6 1 1

� 12 21 33 66 63 68 37 24 258
x 3,5 3,2 3,3 3,4 2; 8 3; 1

| {z }
2,2 2,8 2,9

Durchschnitt: 3,0
Daten entnommen aus ROBINETTE et al. (1961)

Wie aus der Tab. 4.1 ersichtlich ist, kommen in der Mehrzahl der F¨alle vier Oozyten
zur Ovulation, während die h¨aufigste pr¨a- und postnatale Wurfgr¨oße drei ist. Durch Kom-
bination der beiden ersten Gewichtsklassen f¨ur Welpen (0-11,3 und 11,4-22,7 kg) errech-
net sich für wildlebende Pumas im Alter bis zu etwa einem3

4
Jahr eine durchschnittliche

Wurfgröße von 3,0. Ein Vergleich mit der pr¨anatalen Wurfgr¨oße zeigt, daß die Mortalit¨at
innerhalb dieser Zeit, in der die Tiere intensiv von der Mutter besch¨utzt werden, rela-
tiv gering ist (15%). Betrachtet man die Klasse ¨uber 22,7 kg, wird ersichtlich, daß die
Mortalität gegen¨uber der pr¨anatalen Klasse 35% und gegen¨uber den ersten beiden Ge-
wichtsklassen 24% betr¨agt. Nach ROBINETTE et al. (1961) ist anzunehmen, daß diese
hohe Sterblichkeitsrate in erster Linie auf menschliche Bejagung zur¨uckzuführen ist.

EATON und VELANDER (1974) werteten Daten ¨uber 35 Würfe aus zwei Tierg¨arten
im US-Staat Washington aus. 11 W¨urfe hatten eine durchschnittliche Wurfst¨arke von 2,7;
weitere 24 W¨urfe bestanden im Mittel aus 2,58 Welpen. Zusammengenommen ergeben
diese Zahlen eine kombinierte Wurfst¨arke von 2,6 Welpen pro Wurf (35 W¨urfe). Nach
GUGGISBERG (1975) beträgt die häufigste Wurfgr¨oße drei oder vier; bis zu f¨unf (aus-
nahmsweise sechs) Welpen in einem Wurf sind m¨oglich.

Kleinkatzen

Afrikanische Goldkatze,Felis aurata TONKIN und KÖHLER (1978) berichten von ins-
gesamt vier W¨urfen eines Goldkatzenpaares, die alle aus zwei Welpen bestanden.

Bengalkatze Felis bengalensis Fünf Würfe eines Bengalkatzenpaares, die zwischen
1964 und 1968 im Tierpark Berlin geboren wurden, bestanden durchweg aus drei Welpen
(DATHE 1968). POHLE (1973), der ¨uber die weitere Zucht im Tierpark Berlin berichtet,
schreibt, daß in 9 Jahren 18 W¨urfe mit insgesamt 44 Welpen geboren wurden (x=2; 4).
GUGGISBERG(1975) sagt, daß Bengalkatzen im allgemeinen zwei Welpen (eins bis drei)
gebären. FRESE(1980) schildert die Aufzucht von drei W¨urfen im Westberliner Zoo (ein,
drei und zwei Welpe(n)).
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Karakal Felis caracal GOWDA (1967) schreibt ¨uber zwei Geburten von jeweils einem
Welpen. KRALIK (1967) sagt, daß W¨ustenluchse zwei bis sechs Junge geb¨aren. CADE

(1968) sah einen Wurf mit zwei Jungen. Nach GUGGISBERG(1975) werden meist zwei
bis drei Welpen (seltener f¨unf bis sechs) geboren. Im Calderpark Zoo, Glasgow, wur-
den 1980 zwei Karakalw¨urfe mit je zwei Welpen geboren (LAW u. BOYLE 1981). BER-
NARD und STUART (1987) studierten die Fortpflanzung des s¨udafrikanischen Karakals
anhand von wilden und in Gefangenschaft lebenden Tieren. In Gefangenschaft reichte die
Wurfgröße von einem bis zu vier Welpen (x=2,2, n=15). Zwar wurden in Geb¨armüttern
wildlebender Tiere nur ein bis drei Welpen gefunden; die durchschnittliche Zahl der Fe-
ten (x=2,2, n=22) unterschied sich jedoch nicht von der Durchschnittswurfgr¨oße bei in
Gefangenschaft lebenden Tieren. 15 von 27 tragenden Tieren, deren Ovarien verf¨ugbar
waren, besaßen eine mit der Anzahl der Feten korrespondierende Zahl von Gelbk¨orpern;
bei sieben wurde ein einzelner Fetus bei zwei oder mehr Gelbk¨orpern gefunden; f¨ur die
verbleibenden f¨unf Tiere war die Anzahl der Feten nicht registriert worden. Die Gesamt-
zahl der Gelbk¨orper auf beiden Ovarien schwankte zwischen eins und vier (x=2,7, n=27).

Rohrkatze, SumpfluchsFelis chaus Rohrkatzen geb¨aren drei bis f¨unf Junge (GUG-
GISBERG 1975). Nach SCHAUENBERG (1979 a) liegt die Wurfgr¨oße bei der Rohrkatze
im allgemeinen zwischen zwei und vier, am h¨aufigsten werden drei Jungtiere geboren,
Würfe mit einem, fünf und sechs Welpen kommen vor. Die durchschnittliche Wurfgr¨oße
beträgt 2,89.

Kleinfleckkatze Felis geoffroyi SCHEFFELund HEMMER (1975) sahen zwei W¨urfe mit
einem bzw. drei Welpen. Nach ANDERSON(1977) geb¨aren Kleinfleckkatzen zwei bis drei
Junge; die durchschnittliche Gr¨oße von neun W¨urfen betrug 2,6. LAW und BOYLE (1982)
berichten von drei W¨urfen mit zwei, einem und zwei Welpen.

Eurasischer LuchsFelis lynx Im Zoo von Magdeburg wurden zwischen 1961 und 1964
vier Luchswürfe geboren mit zwei (einmal) bzw. drei (dreimal) Welpen (BÜRGER 1966).
WAYRE (1969) berichtet von der Geburt und Aufzucht eines einzelnen Welpen. KUNC

(1970) sah drei W¨urfe mit jeweils drei Welpen, in zwei anderen F¨allen erlitten Luchsweib-
chen aufgrund einer Beunruhigung eine Fr¨uhgeburt (je eine Frucht). In Freiheit geb¨aren
Luchse zwei bis drei, seltener eines, vier oder f¨unf Junge in einer nat¨urlichen Höhle,
einem Dachsbau oder in einem Versteck unter den knorrigen Wurzeln eines m¨achtigen
Waldbaums (GUGGISBERG1975).

Manul Felis manul Drei Würfe eines Manulweibchens bestanden aus f¨unf, drei und
zwei Welpen (EATON 1975).

SandkatzeFelis margarita EATON (1975) erwähnt zwei Würfe bestehend aus je zwei
Welpen. HEMMER (1977) mittelte Angaben zur Wurfgr¨oße bei der Sandkatze aus ver-
schiedenen Quellen (Nachweis s. dort). 10 W¨urfe hatten eine durchschnittliche Gr¨oße
von vier; der gr¨oßte Wurf, welcher in einem Privatzoo in Bischofsheim, Deutschland,
geboren wurde, bestand aus acht Welpen.
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SchwarzfußkatzeFelis nigripes Drei Würfe, die LEYHAUSEN und TONKIN (1966) be-
schreiben, bestanden aus zwei (zweimal) oder einem Welpen. ARMSTRONG (1974) be-
richtet von fünf Würfen mit jeweils einem oder zwei Welpen (x=1,6). Die durchschnittli-
che Wurfgröße betr¨agt zwei bis drei (GUGGISBERG1975). Fünf Würfe eines Paares des
Wuppertaler Zoos bestanden aus ein bis drei Welpen (x=2,0) (SCHÜRER 1978).

OzelotFelis pardalis Es werden zwei bis vier Junge geboren (STELLFELD 1965). Oze-
lotwürfe bestehen gew¨ohnlich aus zwei, manchmal jedoch bis zu vier Welpen (GUGGIS-
BERG 1975). Die Wurfgröße bei Farmtieren (K̈ORNER 1976) betrug ein bis zwei, maxi-
mal drei Jungtiere. Dieser Autor stellte 85mal Einlings-, 20mal Zwillingsgeburten und
eine Drillingsgeburt fest. 117 von EATON (1977 a) ausgewertete Ozelotw¨urfe (156 Wel-
pen) hatten eine durchschnittliche Gr¨oße von 1,33; die Wurfgr¨oße schwankte zwischen
eins und drei; nur drei W¨urfe bestanden aus drei Welpen.

Rotluchs Felis rufus POLLACK (1950) gewann durch Befragung von J¨agern und Fal-
lenstellern des US-Bundesstaates Massachusetts den Eindruck, daß die durchschnittliche
Wurfgröße bei den dort beheimateten Rotluchsen zwei betr¨agt.

GASHWILER et al. (1961) führten eine Studie an geschossenen und gefangenen Rot-
luchsen des US-Bundesstaates Utah durch. Die von ihnen ermittelte Wurfgr¨oße schwankte
zwischen eins und sechs (x=3,5). Gebärmütter tragender Luchse enthielten durchschnitt-
lich 3,2 (1-8) Feten (356 Uteri). Plazentale Narben im Endometrium, die auf eine zur¨uck-
liegende Trächtigkeit schließen lassen, wurden bei 12 Tieren gefunden; die Geb¨armütter
dieser Tiere wiesen durchschnittlich 3,9 Narben auf (3-5). Auf den Ovarien von 21 Rot-
luchsweibchen befanden sich durchschnittlich 4,8 (2-9) Corpora lutea von hellgelber Far-
be. Leider sind die beiden letztgenannten Stichproben (Gelbk¨orper und Corpora lutea) zu
gering für einen aussagekr¨aftigen Vergleich mit der Zahl der gefundenen Feten; die Au-
toren weisen jedoch vorsichtig daraufhin, daß die Zahl der Gelbk¨orper tendenziell h¨oher
ist als die Zahl der Fr¨uchte.

Eineähnliche Untersuchung f¨uhrte CROWE (1975) an Rotluchsen durch, die im Staat
Wyoming erlegt wurden. Unter Ber¨ucksichtigung der Zahl plazentaler Narben, der An-
zahl der gefundenen Feten sowie der Sichtung ganzer W¨urfe errechnet dieser Autor eine
durchschnittliche Wurfgr¨oße von 2,8 (n=52, Variationsbreite eins bis sieben, Mittelwert
drei). Nach GUGGISBERG(1975) beträgt die Durschnittswurfgr¨oße beim Rotluchs drei;
Würfe bis zu sechs Jungen kommen vor.

FRITTS und SEALANDER (1978) untersuchten die Geschlechtstrakte von (74,64) ge-
schossenen und gefangenen Rotluchsen aus dem US-Bundesstaat Arkansas. Durch Kom-
bination der Anzahl endometrialer Plazenta-Narben mit der Zahl der Feten und der Zahl
der Welpen aus Feldbeobachtungen errechneten diese Autoren eine durchschnittliche
Wurfgröße von 2,5 Welpen. Dagegen betrug die durchschnittliche Zahl der Gelbk¨orper
pro Ovulationsperiode 4,2. Die Autoren folgern, daß lediglich ca. 60% aller Ova auch
befruchtet werden und zur Implantation gelangen.

Auch JOHNSON und HOLLORAN (1985) ermittelten die Wurfgr¨oße anhand der Zahl
endometrialer Plazenta-Narben, geben aber zu bedenken, daß sie nicht mit der tats¨achli-
chen Zahl lebend geborener Welpen ¨ubereinstimmt. Bei den von ihnen untersuchten Rot-
luchsen des US-Bundesstaates Kansas fanden sie durchschnittlich 2,0 Narben.
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Serval Felis serval Nach WACKERNAGEL (1968) betrug die durchschnittliche Zahl der
Servalwelpen, die im Baseler Zoo geboren wurden, in 20 F¨allen 2,35 (Variationsbreite
eins bis vier, 47 Welpen). KINGDON (1977) sagt, daß Servalweibchen im allgemeinen
zwei bis drei (Variationsbreite eins bis f¨unf) Junge geb¨aren.

Wildkatze, Felis silvestris VOLF (1968) schreibt, daß die Wurfgr¨oße von 16 W¨urfen,
die im Prager Zoo geboren wurden, zwischen eins und f¨unf schwankte; im Durchschnitt
wurden drei Welpen geboren. Nach MEYER-HOLZAPFEL (1968) schwankte die Wurf-
größe im Berner Zoo zwischen eins und acht; die Durchschnittsgr¨oße von 16 W¨urfen
betrug vier. Ihrer Ansicht nach nimmt bei steigender Welpenzahl die Wahrscheinlichkeit,
daß Welpen tot geboren oder nach der Geburt von der Mutter gefressen werden, anschei-
nend zu. Auch CONDÉ und SCHAUENBERG (1969) nennen acht Welpen als obere Varia-
tionsbreite der Wurfgr¨oße. LESLIE (1973) erwähnt zwei Würfe von jeweils drei Welpen,
die im Zoo von Aberdeen in den Jahren 1969 und 1971 geboren wurden. Nach GUG-
GISBERG(1975) geb¨aren Europ¨aische Wildkatzen in Freiheit im allgmeinen 2-3(4) Junge
in einem hohlen Baum, einer Felsenh¨ohle oder einem verlassenen Fuchs- oder Dachs-
bau. Nach KINGDON (1977) beträgt die durchschnittliche Wurfgr¨oße bei der Falbkat-
ze (F.s.lybica) drei, Würfe bis zu fünf Tieren kommen vor. TOMKIES (1981) schildert
seine Erfahrungen mit der halbwilden Haltung von zwei schottischen Wildkatzen (Felis
s.grampia); er berichtet von zwei W¨urfen mit zwei bzw. vier Welpen.

Asiatische GoldkatzeFelis temmincki LOUWMAN undVAN OYEN (1968) sahen zwei
Geburten von jeweils einem Jungtier. Nach LEYHAUSEN (1988) beträgt die durchschnitt-
liche Wurfgröße zwei bis drei.

Ozelotkatze, Oncilla Felis tigrina LEYHAUSEN und FALKENA (1966) sahen zwei
Würfe mit jeweils einem und zwei Welpen. WIDHOLZER et al. (1981) berichtet von der
erfolgreichen Aufzucht eines Wurfes, der nur aus einem Welpen bestand.

FischkatzeFelis viverrina Zwei Würfe, die im Zoo von Philadelphia geboren wurden,
bestanden aus (1,1) und (0,2) Welpen; im Zoo von Frankfurt wurde 1963 ein Wurf, be-
stehend aus drei Welpen, geboren (ULMER 1968). Auch GUGGISBERG(1975) erwähnt
die Geburt von Fischkatzen im Frankfurter Zoo; es wurden jeweils zwei oder drei Welpen
geboren. Nach EATON (1975) bestanden drei Fischkatzenw¨urfe aus drei, zwei und drei
Welpen.

BaumozelotFelis wiedi PAINTIFF und ANDERSON (1980) berichten von vier W¨urfen,
von denen drei gefressen wurden, so daß ihre Wurfst¨arke unbekannt ist; der vierte bestand
aus zwei Welpen.

Wieselkatze Felis yaguaroundi Nach RENGGER (1830) geb¨aren Wieselkatzen 2-3
Kätzchen. HULLEY (1976) sah W¨urfe von einem, zwei und vier Welpen.
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4.1.2 Geburtsgewicht und postnatale Gewichtsentwicklung

DE CARVALHO (1968) verglich die Gewichtszunahme von Welpen (Puma, L¨owe, Leo-
pard), die mit der Flasche aufgezogen wurden, mit der von Welpen, welche bei ih-
rer Mutter aufwuchsen. Eine umfangreiche Auswertung von 79 Literaturstellen zum
Geburtsgewicht von 15 verschiedenen Katzenartigen stammt von HEMMER (1976)
(s. Tab. 4.2). Basierend auf diesen Daten entwickelte der Autor folgende negativ allome-
trischer Abhängigkeit des Geburtsgewichtes vom Gewicht erwachsener weiblicher Tie-
re: Geburtsgewicht = 0; 23 � Erwachsenengewicht0;72 (Korrelationskoeffizient (r) =
0,96). In diese Abh¨angigkeit fügen sich neben den Pantherkatzen auch die untersuchten
Vertreter des GenusFelis. Das Gleiche scheint bei den untersuchten 15 Arten auch f¨ur
zwei andere statistisch signifikante Korrelationen zu gelten. Es bestehen negativ allome-
trische Beziehungen f¨ur die Parameter Gewichtszunahme/Tag in den ersten vier Lebens-
wochen und K¨orpergewicht erwachsener, weiblicher Tiere (Gewichtszunahme=Tag =

0; 18 �Erwachsenengewicht0;51, r=0,97) sowie f¨ur die Parameter Gewichtszunahme/Tag
und Geburtsgewicht (Gewichtszunahme=Tag = 0; 64 � Geburtsgewicht0;68 r =0,95).
Ähnlich wie beim Körpergewicht der erwachsenen Felidae existiert auch beim Geburts-
gewicht eine große individuelle Variabilit¨at. So kommt HEMMER (1976) nach der Aus-
wertung von fünf Veröffentlichungen zum Geburtsgewicht von Amurtigern,P.t.altaica,
zu dem Ergebnis, daß das maximale Geburtsgewicht 2,2 mal gr¨oßer als das minimale
Geburtsgewicht sein kann. Weitere Auswertungen zur Variabilit¨at des Geburtsgewichtes
erbrachten Verh¨altnisse von 1:4,3 f¨ur die europ¨aische Wildkatze,F.s.silvestris, und 1:4,4
für den europ¨aischen Luchs,F.l.lynx.

Mit dieser hohen individuellen Variabilit¨at korrespondiert auch die t¨agliche Gewichts-
zunahme, die ebenfalls großen individuellen Schwankungen unterliegt. In allen F¨allen, in
denen HEMMER (1976) tägliche Gewichtsmessungen von Jungtieren zur Auswertung zur
Verfügung standen, fand er ferner periodische Schwankungen der t¨aglichen Gewichtszu-
nahme. Diese Oszillationen, die sowohl bei Welpen, welche von der Mutter aufgezogen
wurden, als auch bei handaufgezogenen Tieren auftraten, zeigten bei Pantherkatzen wie
auch bei den kleineren Feliden die gleiche Phasenl¨ange von nahezu drei Tagen. Nach
HEMMER (1976) ist diese rhythmische Pause der Gewichtsentwicklung im Abstand von
ca. 3 Tagen in Gefangenschaftszuchten als normal anzusehen.

Tiger Panthera tigris

Zum Geburtsgewicht von Tigern macht CRANDALL (1964) folgende Angaben, basierend
auf 32 Welpen aus elf W¨urfen desselben Muttertieres: M¨annliche Welpen (n = 19) 1355-
1562 g, Weibliche Welpen (n=13) 680 -1247g.

Angabenüber die Gewichts- und L¨angenzunahme von Amurtigerwelpen (P.t.altaica)
finden sich bei VESELOVSKY (1967). Drei männliche Welpen eines Wurfes wogen am
Tag 1 1300, 1600 und 1610 g. (1,3) Welpen eines anderen Wurfes wogen am Tag 2 1100
(männlich), 950, 1200 und 1390 g (letztere drei Angaben zu weiblichen Tieren).

STROGANOV (1969) gibt eine nat¨urliche Variationsbreite des Geburtsgewichtes von
785 bis 1500g an. SEIFERT (1970) wertete die Geburtsgewichte von 49 Amurtigern (Ge-
schlechterverh¨altnis 20:29) (P.t.altaica) aus, die im Leipziger Zoo geboren wurden. Da-
bei ergaben sich ein Durchschnittsgewicht von 1412,2 g und Extremwerte von 990 g und
1760 g. Mit einem Durchschnittsgewicht von 1519,75 g ¨ubertreffen die m¨annlichen Neu-
geborenen, die durchschnittlich 1314,4 g schweren weiblichen eindeutig. SEIFERT (1970)
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untersuchte an 19 m¨annlichen und 26 weiblichen durch ihre Mutter aufgezogenen Jung-
tieren weiterhin, in welchem Zeitraum sich das Geburtsgewicht verdoppelte. Dabei ließ
sich keine Beziehung erkennen zwischen der H¨ohe des Geburtsgewichtes und dem Zeit-
raum seiner Verdopplung. Am h¨aufigsten trat die Verdopplung des Geburtsgewichtes nach
13-15 Lebenstagen ein, der Durchschnittswert betrug 16,6 Tage, die Extremwerte lagen
bei 12 und 22 Tagen. Auch bei diesen Werten ergab sich zwischen den Geschlechtern kein
gravierender Unterschied. Anhand von 14 W¨urfen mit Wurfgewichten zwischen 2320 g
(n=2) und 7270 g (n= 5) fand SEIFERT (1970), daß die jeweilige Wurfst¨arke das Geburts-
gewicht der einzelnen Jungen nicht oder nur wenig zu beeinflussen scheint. Auch ließ
sich aus seinem Material keine Beziehung der zahlenm¨aßigen St¨arke und des Gewichtes
eines Wurfes zur L¨ange der Tragzeit ableiten.

HAENSEL und HAENSEL (1972) sahen (1,2) Junge, die nach zu kurzer Tragzeit
von nur 101-103 Tagen 1130 g (m¨annlich) sowie 1025 und 1100 g (weiblich) wo-
gen. Drei andere normal ausgetragene Neugeborene wogen 1380, 1280 (m¨annliche Hy-
bridenP.t.bengalensisx P.t.altaica), und 1360 g (weiblicher HybrideP.t.bengalensisx
P.t.altaica). Ferner schildern die Autoren die Gewichtsentwicklung von f¨unf mit der Fla-
sche aufgezogenen Tigerwelpen w¨ahrend der ersten beiden Lebensmonate; bei diesen
Tieren verdoppelte sich das Geburtsgewicht nach 13, 15, 16, 17 und 19 Tagen. Die Wer-
te liegen somit auch im Falle der mutterlosen Aufzucht in der von SEIFERT (1970) an-
gegebenen Schwankungsbreite. Die Autoren geben zu bedenken, daß der von SEIFERT

(1970) bestimmten Zeitspanne der Gewichtsverdopplung nur ein beschr¨ankter Wert zuge-
sprochen werden kann, da Jungtiere mit h¨oherem Geburtsgewicht dann mehr zunehmen
müßten, um am gleichen Tag ihr Geburtsgewicht verdoppeln zu k¨onnen. Da dies nach
HAENSEL und HAENSEL (1972) bei normalen Aufzuchten, sowohl bei nat¨urlichen als
auch bei Flaschenaufzuchten, kaum auftritt, ist der praktische Aussagewert solcher Be-
rechnungen gering. Entscheidendere Bedeutung f¨ur die Beurteilung der Jungen messen
die Autoren der Tendenz der Gewichtskurven bei, die – wenn die Kontrollen t¨aglich und
zum gleichen Zeitpunkt erfolgen – ein reales Bild von der Entwicklung des Jungtieres
vermitteln.

(2,1) Tiger aus dem Bronx Zoo, New York, wogen bei der Geburt 1162, 1133 und
1218 g. Ihr Gewicht war bis zum Alter von 9 Monaten auf 66,7, 70,76 und 58,05 kg
angewachsen (GUGGISBERG1975).

Neun im indischen Nandankanan-Tierpark (Orissa) geborene Tigerwelpen hatten ein
durchschnittliches Geburtsgewicht von 1247 g bei einer Variationsbreite von 1100-1430
g (ACHARJYO u. MISHRA 1985/86).

LöwePanthera leo

Nach GRABIA ŃSKA und WOLIŃSKI (1957) wiegen L¨owen bei der Geburt zwischen 1,15
und 1,70 kg. CRANDALL (1964) gibt für drei Löwenwelpen des gleichen Wurfes folgen-
de Geburtsgewichte an: 1247g, 1360g (beide weiblich, Gesamtl¨ange beide 54,6cm) sowie
1786g (männlich, Totgeburt). Nach SCHALLER (1972) wiegen neugeborene L¨owenwel-
pen zwischen 1,2 und 2,1 kg.
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Spezies Körpergewicht weib- Tragzeit Geburts- Gewichtszunahmen/Tag
licher Tiere (g) (Tage) gewicht (g) (g)

Panthera leo 151 000 110 1400 106
122 000-185 000 100-114 1150-1785

Panthera pardus 39 000 96 300 33
23 000-48 500 90-105 400-700 20-42

Panthera onca 62 000 101 800 48
34 470-90 000 91-111 700-900 34-69

Panthera tigris 134 000 103 1359 86
altaica 99 500-180 000 93-112 785-1760 50-106
Panthera tigris 750 75
sumatrae 66-83
Panthera uncia 39 000 99 470 48

93-110 320-708 29-75
Neofelis nebulosa ca. 20 000 88 145 23

85-92 140-150
Felis temmincki 250
Felis pardalis 75

70-80
Felis canadensis 61
Felis rufus 63 ca. 25

60-70
Felis nigripes 1620 67 ca. 60 8

63-68
Felis chaus 4650 66

2600-7500
Felis margarita 2194 61 39 12

1350-3100 59-63
Felis silvestris 5165 68 100 11
silvestris 2000-10 000 63-68 38-165 8-13
Felis silvestris 2700 58
lybica 55-60
Felis silvestris 2676 62
ornata 2045-4150
Felis silvestris 3260 63 ca. 90 13
f. catus 2885-4600 55-70 80-120
Acinonyx jubatus 43 000 92 ca. 270 ca. 50

34 000-63 000 90-95 250-300 40-50
Felis tigrina ca. 1600 75

1500-1700 74-76
Felis geoffroyi 75

74-76
Felis yagouaroundi 2722 67

63-70
Felis concolor 43 700 93 400 32

31 400-79 300 89-98 230-500
Felis bengalensis 3270 66 ca.80 11

2700-4840 63-70 75-95
Felis bengalensis 3850 58
euptilurus 3200-4500 56-60
Felis viverrina 63 170
Felis caracal 7434 71 21

5200-8700 68-78 20,5-21,5
Felis serval 9040 73 ca.250

5819-12 250 68-75 230-265
Felis lynx 17 600 69 ca. 260 30

14 000-24 150 63-74 69-306 13-54
nach HEMMER (1976), Quellen (Literaturnachweis) s. dort
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Leopard Panthera pardus

CRANDALL (1964) schildert die Gewichtsentwicklung und mutterlose Aufzucht eines
männlichen Leoparden, welcher bei der Geburt 567g wog. DESAI (1975) sagt, daß neu-
geborene Leoparden etwa 710 g wiegen. Bei der Geburtsgewichtsangabe von KINGDON

(1977) (43-60 g) kann es sich wohl nur um einen Irrtum handeln. 17 weibliche, neuge-
borene Leoparden in einem indischen Tierpark wogen 455-615g (x=535g), 21 m¨annliche
Welpen wogen bei der Geburt 410-693 g (x=569g) (ACHARJYO u. PATNAIK 1985).

Jaguar Panthera onca

CRANDALL (1964) sah einen m¨annlichen Jaguarwelpen, der bei der Geburt 1 pound und
141

2
ounces (864,7 g) wog. Das Gewicht eines m¨annlichen Jaguars, gewogen am zweiten

Lebenstag, betrug 680 g; es erh¨ohte sich unter der Ern¨ahrung mit Ersatzmilch auf 3117
g im Alter von 8 Wochen (HUNT 1967). Zwei im Zoo von Ostrov, Tschechien, geborene
weibliche Jaguarwelpen wogen 0,99 bzw. 0,97 kg, zwei weitere weibliche Wurfgeschwi-
ster wogen 1,18 bzw, 1,07 kg am vierten Lebenstag, ein m¨annlicher Welpe wog an sei-
nem zweiten Lebenstag 1,07 kg (STEHLIK 1971). Der Autor macht ferner tabellarische
Angabenüber die Gewichtsentwicklung der f¨unf Jaguarwelpen aus drei W¨urfenüber den
Zeitraum der ersten 49, 88 bzw. 122 Lebenstage.

SchneeleopardPanthera uncia

1,1 Schneeleoparden wogen bei der Geburt 350 bzw. 320g (JUNČYS 1964). Schneeleo-
parden wiegen bei der Geburt zwischen 300 und 380 g. Im Alter von einem Monat sollte
ihr Gewicht auf 1 bis 1,5 kg angewachsen sein, mit 11

2
Monaten wiegen sie bereits 2,3-2,7,

mit 2 Monaten 4kg (MARMA und YUNCHIS (1968), weitere Angaben zur Gewichtszu-
nahme in tabellarischer Form siehe dort). FRUEH (1968) notierte f¨ur sechs m¨annliche
Neugeborene Gewichte zwischen (368) 481 und 652 g; vier weibliche Tiere wogen 538-
708 g bei der Geburt. Das geringe Gewicht eines m¨annlichen Welpen von 368 g steht
vermutlich in Zusammenhang mit dem Herzfehler, der zum Tod dieses Welpen am dritten
Lebenstag f¨uhrte. Nach KITCHENER et al. (1975) wogen drei m¨annliche Welpen bei der
Geburt 539, 567 und 595 g (x=567 g); die Geburtsgewichte von sieben weiblichen Tieren
lagen zwischen 510 und 652 g (x=587 g). FREEMAN (1974) schreibt, daß ein einzel-
ner männlicher Schneeleopard 623 g bei der Geburt wog. Nach BLOMQVIST und STEN

(1982) wiegen Schneeleoparden bei der Geburt etwa 500 g und vergr¨oßern ihr Gewicht
bis zum Alter von einem Monat auf ungef¨ahr 2 Kilo. Ihre Veröffentlichung enth¨alt fer-
ner eine nach Geschlechtern getrennte graphische Darstellung der Gewichtszunahme von
Schneeleoparden in den ersten vier Lebensjahren, basierend auf Gewichtsangaben von
insgesamt 151 Tieren, entnommen aus dem Internationalen Schneeleoparden Zuchtbuch.

————————–
Vorherige Seite:

Tab. 4.2Statistische Daten zum K̈orpergewicht erwachsener, weiblicher Tiere, Trag-
zeit, Geburtsgewicht und Gewichtszunahme/Tag in den ersten vier Lebenswochen
Mittelwert und Variationsbreite
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Gepard Acinonyx jubatus

Zwei 3 Tage alte Gepardenwelpen wogen je 370 g, ihre t¨agliche Gewichtszunahme be-
trug im folgenden 40-50 g/Tag. Mit51

2
Monaten hatten sie ein Gewicht von81

2
kg er-

reicht (ENCKE 1960). FLORIO und SPINELLI (1967) schildern die erste Gefangenschafts-
Gepardenaufzucht durch die Mutter. Das einzige Jungtier (1,0) wog bei der Geburt 300 g
und hatte sein Gewicht bereits nach 7 Tagen (620 g) mehr als verdoppelt. Der von mensch-
lichen Säuglingen bekannte postpartale, physiologische Gewichtsabfall konnte bei diesem
Tier fast nicht nachgewiesen werden. Drei Welpen des zweiten Wurfes wogen bei der Ge-
burt zwischen 250 und 280 g (FLORIO u. SPINELLI 1968). MANTON (1971, 1975 a)
veröffentlicht tabellarische Gewichtsangaben der Entwicklung von acht bzw. 17 Welpen
aus drei bzw. sechs W¨urfen.

Nebelparder Neofelis nebulosa

FELLNER (1965, 1968) nennt die Gewichte von drei jungen Nebelpardern im Alter von 6
Wochen. Der m¨annliche Welpe war schwerer als seine beiden Schwestern; er wog 1155 g,
wohingegen das Gewicht der Weibchen 1060 und 1050 g betrug. Nach 321

2
Wochen zeig-

te sich noch deutlicher, daß sich das M¨annchen schneller als die Weibchen entwickelte;
es wog nun bereits 41

2
kg mehr als seine Geschwister (12, 7,5 und 7,5 kg). Die Geburtsge-

wichte von vier neugeborenen Welpen gibt FONTAINE (1965) mit 5-6 oz. (�142-170 g)
an. Ein männliches Flaschenkind wog im Alter von zwei Monaten 10 lb. (4; 53 kg). (2,1)
im Dubliner Zoo geborene Nebelparder wogen unmittelbar nach der Geburt 280, 280 und
200 g (MURPHY 1976).

PumaFelis concolor

ROBINETTE et al. (1961) führten eine Feldstudie zur Fortpflanzungsbiologie des Pumas in
den US-Bundesstaaten Utah und Nevada durch. Basierend auf Literaturangaben und Mes-
sungen, welche durch die Zusammenarbeit mit Pumaj¨agern in den Jahren 1946 bis 1958
möglich wurden, erarbeiteten sie eine Kurve zur Gewichtsentwicklung des Pumas, welche
in ihrer idealisierten Form als Orientierungshilfe zur Alterssch¨atzung dienen kann. Der
Kurve ist zu entnehmen, daß ein deutlicher Sexualdimorphismus hinsichtlich der K¨orper-
masse ab der 30. Lebenswoche besteht. Der Feldstudie zufolge werden weibliche Pumas
geschlechtsreif, wenn sie im Alter von 21

2
Jahren ein Gewicht von 80 lb (� 36,3 kg) er-

reicht haben; m¨annliche Pumas wiegen dagegen bei Eintritt der Geschlechtsreife (mit 3
Jahren) deutlich mehr (mindestens 125 lb� 56,7 kg).

EATON und VELANDER (1974) präsentieren graphisch aufbereitete Daten zur Ge-
wichtsentwicklung von (3,3) handaufgezogenen Pumawelpen innerhalb der ersten 11 Le-
benswochen. Der Graphik kann entnommen werden, daß das Geburtsgewicht dieser Wel-
pen etwa zwischen 19 und 28 ounces (� 539-794 g, 1 ounce=28,35 g) lag. Nach Ansicht
der Autoren sind m¨annliche Welpen im allgemeinen schwerer bei der Geburt und wach-
sen schneller in den ersten Tagen und Wochen. Aus tierg¨artnerischer Sicht interessant ist
die Festellung, daß Welpen, die von der Mutter aufgezogen werden, zu vergleichbaren
Zeitpunkten ihrer Entwicklung schwerer sind als Flaschenkinder.

Nach GUGGISBERG(1975) wiegen Pumas bei der Geburt 226 bis 453 g. Ihr Gewicht
vergrößert sich w¨ahrend der ersten acht Wochen auf etwa 4,5 kg und erreicht 13,6 bis 20,4
kg, wenn sie sechs Monate alt sind.
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Kleinkatzen

Afrikanische Goldkatze, Felis aurata TONKIN und KÖHLER (1978) machen tabella-
rische Angaben zur Gewichtszunahme zweier von der Mutter aufgezogener Goldkatzen-
welpen während der ersten 12 Lebenswochen. Diese beiden Welpen (1,1) wogen bei der
Geburt 235 und 195 g, im Alter von 12 Wochen hatten sie ein Gewicht von 2,85 bzw. 2,5
kg. erreicht. Ein f¨unf Tage zu früh geborenes m¨annliches Neugeborenes wog 180 g.

Bengalkatze,Felis bengalensis (2,1) Welpen, die im Tierpark Berlin geboren wurden,
wogen bei der Geburt 75, 80 und 95 g (DATHE 1968). Ein männliches Jungtier wog im
Alter von einer Woche 140 g. BIRKENMEIER und BIRKENMEIER (1971) zogen (2,0)
Bengalkatzen mit der Flasche auf; sie ver¨offentlichen tabellarische Angaben zur Gewicht-
sentwicklung dieser Jungtiere bis zum Alter von sechs Monaten. Die Gewichtszunahmen
dieser Welpen innerhalb der ersten drei Monate werden von POHLE (1973) als zu gering
eingesch¨atzt. Er macht seinerseits Angaben zur t¨aglichen Gewichtszunahme von vier Ben-
galkatzenwelpen (ein Flaschenkind, drei bei einer Hauskatzenamme) w¨ahrend der ersten
vier Lebensmonate. (1,2) dieser Welpen wogen am 2. Lebenstag 90, 90 und 87 g. Zwei
weitere am ersten Tag gestorbene weibliche Junge wogen 90 bzw. 95 g. Außerdem gibt
der Autor die Gewichte von (6,5) Jungtieren an, die zwischen dem 2. und dem 114. Le-
benstag gestorben waren. FRESE(1980) hatte Gelegenheit (4,0) Welpen aus zwei W¨urfen
(ein und drei Welpe(n)) in zweit¨agigen Abst¨anden zu wiegen und zu vermessen (tabellari-
sche Angaben bis Tag 89). Die drei Welpen des zweiten Wurfes hatten ihr Geburtsgewicht
mit 25 Tagen verdoppelt, mit 44 Tagen vervierfacht und mit 60 Tagen verachtfacht.

Karakal, W üstenluchsFelis caracal Nach KRALIK (1967) betrug das Gewicht von
(1,1) Karakalwelpen im Alter von 12 Tagen 0,56 bzw. 0,5 kg; im Alter von 60 Tagen
war es auf 1,27 bzw. 1,19 kg angewachsen. Nach KAWATA et al. (1975) betrug das Ge-
burtsgewicht eines weiblichen Welpen 165 g. STUART und STUART (1985) führen die
durchschnittlichen K¨orpergewichte von 16 Karakalw¨urfen bekannten Alters (33-81 Tage)
tabellarisch auf. Außerdem lassen sich aus ihrer Arbeit Daten zur Alterssch¨atzung von
Karakalfeten anhand des Gewichtes bzw. der Scheitel-Steiß-L¨ange entnehmen.

Rohrkatze, Felis chaus Nach SCHAUENBERG (1979 a) reicht das Gewicht neugebore-
ner Rohrkatzen von 150-161 g.

Kleinfleckkatze Felis geoffroyi Zwei männliche Welpen wogen am Tag nach der Geburt
jeweils 65 g (SCHEFFEL und HEMMER 1975). LAW und BOYLE (1982) wogen zwei tot-
geborene Welpen (Tragzeit 74 Tage); ein weiblicher Welpe hatte ein Gewicht von 91,7 g;
das Gewicht des anderen, m¨annlichen Welpen, der mitsamt der Plazenta gewogen wurde,
betrug 122,9 g.

Eurasischer LuchsFelis lynx Bei der Geburt wiegen Luchse ungef¨ahr 70 g (GUGGIS-
BERG 1975). KUNC (1970) studierte die Gewichtszunahmen von zwei m¨annlichen und
zwei weiblichen Jungtieren aus zwei W¨urfen (Aufzucht durch die Mutter) von der ersten
bis zur 32. bzw. 33. Lebenswoche und ver¨offentlichte diese in tabellarischer Form. In
der ersten Lebenswoche wogen die beiden m¨annlichen Jungtiere 0,61 bzw. 0,4 kg; die
Weibchen wogen 0,58 und 0,51 kg.
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Sandkatze Felis margarita Das durchschnittliche Gewicht von Neugeborenen eines
Wurfes von 8 Kätzchen betrug 39 g bei einer Standardabweichung von+ 2 g (HEMMER

1977).

SchwarzfußkatzeFelis nigripes Nach LEYHAUSEN und TONKIN (1966) wogen zwei
neugeborene Weibchen bei der Geburt 84 und 60 g; ihr Gewicht war am 53. Lebenstag
auf 500 bzw. 480 g angewachsen; ein weiteres weibliches Jungtier wog mit 63 Tagen 750
g. (1,1) Welpen wogen bei der Geburt 87,9 und 82,5 g (ARMSTRONG 1974, 1975). Die
Autorin macht in beiden Ver¨offentlichungen tabellarische Angaben zur Gewichtsentwick-
lung beider Tiere bis zum Alter von 344 Tagen. Ein totgeborener m¨annlicher Welpe einer
Schwarzfußkatze des Wuppertaler Zoos wog 60 g (SCHÜRER 1978).

Ozelot, Felis pardalis Nach KÖRNER (1976) beträgt das durchschnittliche Geburtsge-
wicht von farmgeborenen Ozeloten 200-250 g. Die mittlere t¨agliche Gewichtszunahme
während der S¨augezeit betr¨agt etwa 30 g.

Rotluchs, Felis rufus GASHWILER et al. (1961) geben das Geburtsgewicht von Rot-
luchswelpen mit 10-12 ounces (283-340 g) an.

Serval,Felis serval Nach WACKERNAGEL (1968) wogen vier m¨annliche Servalwelpen
bei der Geburt 230, 230, 250 und 260 g; ein Welpe unbekannten Geschlechts hatte ein
Geburtsgewicht von 260 g. JOHNSTONE(1977) schreibt, daß zwei m¨annliche Servalwel-
pen im Alter von 11 Tagen 460 und 480 g wogen. Bis zum Alter von 9 Wochen nahmen
die Welpen, welche mit der Flasche aufgezogen wurden, t¨aglich 10 g zu.

Wildkatze, Felis silvestris VOLF (1968) sagt, daß Wildkatzen bei der Geburt zwischen
80 und 135g wiegen. Ein K¨atzchen, welches nur 65 g wog, starb am Tag nach der Geburt.
Zwischem dem 17. und dem 19. Tag verdreifacht sich das Geburtsgewicht. Welpen aus
kleinen Würfen scheinen das Geburtsgewicht von solchen aus großen W¨urfen nicht zu
übertreffen (vgl. tabellarische Gewichtsangaben bis zum 267. Tag). Im Alter von etwa
neun Monaten haben Jungtiere das Gewicht Erwachsener erreicht.

Nach MEYER-HOLZAPFEL (1968) variierte das Geburtsgewicht von 25 im Zoo von
Bern geborenen Welpen zwischen 100 und 150g, wobei m¨annliche Welpen nicht generell
schwerer sind als weibliche. Ab einem Geburtsgewicht von weniger als 120 g scheint
dieÜberlebenswahrscheinlichkeit herabgesetzt. Die Autorin macht tabellarische Angaben
zur Gewichtsentwicklung von (1,4) Welpen in den ersten drei Lebensmonaten.

GUGGISBERG (1975) gibt ein relativ geringes Geburtsgewicht von nur ca. 40 g f¨ur
europäische Wildkatzen (F.s.silvestris) an.

Asiatische GoldkatzeFelis temmincki Ein männlicher Welpe, der am 7 M¨arz in ei-
nem Tierpark in den Niederlanden geboren wurde, wog 250 g (LOUWMAN u. VAN OYEN

1968). Die Autoren machen Angaben zur Gewichtsentwicklung w¨ahrend des ersten Le-
bensmonates dieses Tieres, das von einer Hauskatzenamme aufgezogen wurde. Der Welpe
hatte sein Geburtsgewicht im Alter von 3 Wochen verdoppelt und mit 8 Wochen verdrei-
facht. Trotz Zufütterung von Ersatzmilch entwickelte sich dieses Tier langsamer als ein
weiblicher Welpe, der gut 4 Monate sp¨ater geboren und von seiner Mutter aufgezogen
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wurde. Während das weibliche Tier im Alter von 21
2

Wochen bereits 650 g wog, hatte das
Männchen mit einem Monat erst ein Gewicht von 615 g erreicht.

Ozelotkatze, OncillaFelis tigrina Nach LEYHAUSEN und FALKENA (1966) hatte ein
männliches Tier im Alter von 8 Tagen ein Gewicht von 250 g erreicht, ein Weibchen
wog im gleichen Alter 195 g. Die beiden Elterntiere hatten ein Gewicht von 1500-1750g
(Katze) und 2750 g (Kater).

FischkatzeFelis viverrina Ein männlicher Welpe, der kurz nach der Geburt wegen einer
Verstümmelung get¨otet werden mußte, wog ohne Schwanz 170 g (ULMER 1968). Zwei
Weibchen eines Wurfes hatten im Alter von 197 Tagen etwa dreiviertel der Gr¨oße ihrer
Mutter erreicht; ein anderes Weibchen, welches als einziges Jungtier aufgezogen wurde,
war mit 264 Tagen gr¨oßenmäßig nicht mehr von seiner Mutter zu unterscheiden.

4.1.3 Aufzucht und Entwicklung der Neugeborenen

OptimaleÜberwachung und Versorgung der Neugeborenen sind wichtige Faktoren bei
der Reproduktion von Zootieren. Dabei muß dem F¨ursorgeverhalten der Mutter gr¨oßte
Aufmerksamkeit gewidmet werden, da zahllose Beispiele von Vernachl¨assigung bis hin
zu Kannibalismus existieren. HUSAIN (1966) weist daraufhin, daß insbesondere unerfah-
rene Muttertiere einer besonders st¨orungsarmen Umgebung zur Jungenaufzucht bed¨urfen.
Trotzdem kommt es h¨aufig vor, daß der oder die ersten W¨urfe vernachl¨assigt werden. Die
Beobachtungen von SCHENKEL (1966) freilebender L¨owen im Nairobi National Park
zeigten, daß L¨owinnen ihre Jungen in kompletter Isolation vom Rudel geb¨aren und erste
Kontakte der Welpen mit dem Rudel nicht stattfinden, bevor diese 8-10 Wochen alt sind.
Ein Großteil des Tages liegen die Welpen v¨ollig ruhig in einem Versteck, w¨ahrend die
Mutter allein oder gemeinsam mit dem Rudel jagt. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich
eine Berechtigung f¨ur die in zoologischen G¨artenübliche Praxis, hochtragende Mutter-
tiere wenige Tage vor der Geburt in einem ruhigen, evtl. mit Stroh ausgelegten Raum un-
terzubringen und m¨oglichst wenig zu st¨oren. STEYN (1951) rät, Löwinnen in solch einer
Unterkunft für etwa einen Monat zu belassen, danach sind erste Spazierg¨ange der Mut-
ter mit ihren Welpen in die Außenanlagen m¨oglich – natürlich ohne Kontakt zu weiteren
adulten Löwen. KITCHENER et al. (1975) lassen das gesamte Großkatzenhaus im Lin-
coln Park Zoo, Chicago (USA), f¨ur einige Wochen sperren, wenn eine Schneeleopardin
Neugeborene aufzieht. Innerhalb der ersten 2 Wochen ist es nur dem Tierpfleger-Personal
gestattet, das Geb¨aude zu betreten.

BUSH et al. (1987) geben zu bedenken, daß die Aufzucht durch die Mutter in je-
dem Fall zu bevorzugen sei, da bei solchen Jungtieren sp¨ater die Gefahr der Ausbildung
von Verhaltensst¨orungen geringer sei. Zur Beantwortung der in keinem Fall leicht zu
entscheidenden Frage der Aufzucht durch den Menschen f¨uhrt THEOBALD (1970), der
auf Erfahrungen mit 28 verschiedenen Katzenarten im Zoo von Cincinatti zur¨uckblicken
kann, folgendes aus: Extrem nerv¨ose und besorgte Muttertiere versuchen bei vermeintli-
chen Bedrohungen, die Jungen zu nehmen und zu fliehen, was nat¨urlich durch die Käfig-
begrenzungen unm¨oglich gemacht wird. In ihrer hoffnungslosen Frustation t¨oten sie die
Jungtiere. Diese Erfahrung wird auch von CHRISTENSEN(1963 a) best¨atigt, der mehrfach
beobachtete, wie ver¨angstigte, weibliche Falbkatzen (Felis silvestris lybica) ihre Jungen
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fraßen. CHRISTENSEN(1963 a) bemerkt, daß dieses Ereignis insbesondere dann eintrat,
wenn die Jungen vorher von Menschen ber¨uhrt worden waren. In einem anderen Fall
fraß eine sehr nerv¨ose Schneeleopardin,Panthera uncia, ihre Jungen kurz nach der Ge-
burt, weil sie sich durch einen ihr fremden Pfleger offensichtlich bedroht f¨uhlte (MARMA

u. YUNCHIS 1968). Die Autoren empfehlen daher, daß gegen Ende der Tragzeit m¨oglichst
nur der vertraute Tierpfleger Zugang zum Wurfk¨afig haben sollte.

Anderen Zooraubkatzen wiederum mangelt es offensichtlich an m¨utterlichem Fürsor-
geinstinkt, so daß sie ihre Jungen einfach ignorieren. Allerdings wurde Vernachl¨assigung
der Jungen auch bei wildlebenden Raubkatzen beschrieben:

”
Wahrscheinlich starben

mehr [Löwen-] Welpen als Ergebnis der Vernachl¨assigung durch ihre Mutter als durch
irgendeinen anderen Grund“(SCHALLER 1972).

THEOBALD (1970) empfiehlt, zwischen s¨augenden Muttertieren und dem Publikum
eine Sichtbarriere zu errichten, sobald die Mutter beginnt, ihre Welpen herumzutragen.
Nestboxen h¨atten zwar den Vorteil, ein R¨uckzugsort f¨ur nervöse Tiere zu sein, ihr er-
heblicher Nachteil bestehe jedoch in der mangelnden Kontrollm¨oglichkeit, so daß schon
manches wertvolle Jungtier in solchen Boxen verloren ging. Diese Ansicht wird geteilt
von DOLLINGER (1974), der dazu bemerkt:

”
Die Störanfälligkeit in diesen improvi-

sierten Wurfboxen ist naturgem¨aß groß und tr¨agt sicher zum relativ hohen Anteil des

”
Todes durch Verhalten“ unter den Jungtieren bei.“Nach THEOBALD (1970) konnten

die Zuchterfolge in Cincinatti durch den Einsatz solcher Boxen nicht gesteigert werden.
MARMA und YUNCHIS (1968) dagegen halten sie f¨ur einen sehr wichtigen Faktor bei der
Zucht von Schneeleoparden.

FREEMAN und BRADEN (1977) schildern sogar – wiederum bei Schneeleoparden –
einen Fall, in dem eine Aufzucht durch die Mutter nach 2 erfolglosen Jahren ¨uberhaupt
erst möglich wurde, als man dem Tier in seinem weitr¨aumigen Auslauf fernab vom Pu-
blikum zwei Wurfboxen anbot. Die Video-Überwachung dieser Boxen vermittelte den
Autoren den Eindruck, daß der Aufzuchtserfolg in der Wurfbox nicht zuletzt eintrat, weil
das Weibchen hier endlich einen R¨uckzugsort gefunden hatte, in dem sie ihre in den Vor-
jahren offensichtlich gewordene Nervosit¨at überwinden und sich sicher und entspannt
fühlen konnte.

Auch WALLACH und BOEVER (1983) empfehlen mehr als eine Nestbox zur
Verfügung zu stellen, da das Muttertier dann ein h¨oheres Maß an Sicherheit versp¨uren
würde und das Herumtragen der Welpen, welches vielfach nach der Geburt beobachtet
werde, eher beendet sei. Ihrer Ansicht nach ist der Anteil kannibalistischer Muttertiere
besonders hoch bei Erstgeb¨arenden sowie bei Weibchen, die handaufgezogen wurden.
Die kannibalistischen Weibchen scheinen ihre Jungen als Spielzeug oder Futtertiere zu
betrachten.

Die endgültige Entscheidung, Jungtiere von Hand aufzuziehen oder bei der Mutter
zu lassen, muß vom Temperament und der individuellen Pers¨onlichkeit der jeweiligen
Katzenmutter abh¨angig gemacht werden. Bei einigen Tierarten – insbesondere solchen
mit hochentwickeltem Sozialverhalten – werden handaufgezogene Individuen leicht auf
den Menschen fehlgepr¨agt. Sie sind dann meist schlechte Elterntiere und zur Zucht kaum
zu gebrauchen (THEOBALD 1970). Die Erfahrungen im Cincinatti-Zoo zeigen, daß dies
jedoch nicht für mutterlos aufgezogene Zookatzen zu gelten scheint. Diese zeichnen sich
sogar durch sehr gute Zuchterfolge aus. Außerdem haben handaufgezogene und damit
zahme Katzen den Vorteil der besseren Umg¨anglichkeit, der gerade aus tier¨arztlicher Sicht
nicht hoch genug bewertet werden kann.
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Tab. 4.3.:Zusammensetzung der Milch einiger Feliden
Spezies Still- Wasser- Fett Protein Kohlen- Asche

intervall (h) gehalt (%) (%) (%) hydrate (%) (%)

Europäischer Luchs 3-4 81,5 6,2 10,2 4,5 0,75
(Felis lynx)
Puma 4-6 65,0 18,6 12,0 3,9 1,0
(Felis concolor)
Leopard 3-4 80,6 6,5 11,1 4,2 0,75
(Panthera pardus)
Löwe
(Panthera leo) 6-8 63,9 18,9 12,5 2,7 1,4
Gepard
(Acinonyx jubatus) 4-5 76,8 9,5 9,4 3,5 1,3
Daten entnommen aus BEN SHAUL (1962 b)

Obwohl die Jungtieraufzucht den Rahmen des Gesamtthemas nahezu sprengt, sollen
im folgenden doch wenigstens einige Schrifttumshinweise zu diesem in der tierg¨artneri-
schen Praxis so wichtigen Thema gegeben werden. THEOBALD (1970) empfiehlt neuge-
borene Katzen, die mutterlos aufgezogen werden sollen, zun¨achst in einen Brutkasten bei
einer Temperatur von 85˚ F (entspricht ca. 29,4 ˚ C) zu verbringen und dann die Tempe-
ratur schrittweise im Verlauf von 2-3 Tagen auf Raumtemperatur abzusenken. Falls die
Jungtiere zu lange zu warm gehalten werden, kann dies zu allgemeiner Schw¨ache und
Haarausfall f¨uhren. Die normale Rektaltemperatur neugeborener Feliden schwankt zwi-
schen 98 und 101˚ F (ca. 36,7-38,3˚ C). Es ist ratsam, mit der ersten F¨utterung frühestens
12 Stunden nach der Geburt zu beginnen. Bei der Ern¨ahrung mit der Flasche muß be-
achtet werden, daß viele neugeborene Zookatzen schw¨acher saugen als Hauskatzen, was
nicht dazu führen darf, daß die Milch ungeduldig in die Tiere hineingedr¨uckt wird. Eine
der Hauptursachen f¨ur Jungtierverluste im Cincinatti-Zoo ist nach THEOBALD (1970) die
Pneumonie verursacht durch Aspiration von Milchersatz. Die F¨utterung mit der Flasche
darf zudem nicht in R¨uckenlage erfolgen, was ein h¨aufiger Fehler unge¨ubten Pflegeperso-
nals ist. Hinsichtlich der Zusammensetzung der Milch sei auf die umfangreichen Untersu-
chungsergebnisse der Milchanalyse einer großen Zahl wildlebender S¨augetiere (Auszug
s. Tab. 4.3) von BEN SHAUL (1962 b) verwiesen. Es muß allerdings darauf hingewiesen
werden, daß die genannten Werte nur als erster Anhaltspunkt f¨ur die Zusammensetzung
einer Ersatzmilch dienen k¨onnen, da keine Angaben zur Vitamin- und Mineralstoffzusam-
mensetzung gemacht werden und auch nicht auf dieÄnderungen der Milchzusammenset-
zung im Verlauf der Stillperiode eingegangen wird.

Eine vorteilhafte Alternative zur Flaschenaufzucht erprobte SEIFERT (1970) in zwei
Fällen. Ein bei der Geburt verwaistes Tigerjunges wurde nach 4 Tagen

”
künstlicher Auf-

zucht“ zu einem wenige Stunden alten Wurf (3,0) einer anderen Tigerin gesetzt, als diese
zum erstenmal die Wochenstube verlassen hatte. Die Tigerin trug daraufhin ihre eigenen
Welpen abwechselnd unruhig umher, beruhigte sich jedoch nach etwa 2 Stunden, akzep-
tierte das fremde Junge und zog es ohne Komplikationen auf. In einem anderen Fall wurde
ein Tigerjunges von einer L¨owenmutter problemlos mit aufgezogen. Eins ihrer drei eige-
nen Jungen war, um einëUberbelastung zu vermeiden, zun¨achst entfernt worden, wurde
aber nach 6 Tagen in menschlicher Obhut wieder zu seiner Mutter zur¨uckgesetzt und
sofort integriert. Bei all diesen von SEIFERT (1970) beschriebenen Umsetzaktionen hat



4.1. DIE AUFZUCHTPHASE 131

es sich stets als vorteilhaft erwiesen, das zugesetzte Jungtier mit dem Harn der anderen
Welpen abzureiben. Als Amme f¨ur kleinere Zoofeliden eignet sich auch die Hauskatze.
ENCKE (1960) benutzte eine Hauskatze zur Aufzucht zweier Gepardenwelpen. Als die
Welpen das Alter von 5 Wochen erreicht hatten, mußten sie jedoch auf eine Ersatzmilch
umgestellt werden, da die Katze an einer Ges¨augeentz¨undung wohl infolge von̈Uberbe-
anspruchung litt.

Tab. 4.4:Durchschnittsalter beim Zahndurchbruch

Spezies Durchbruch des . . . (Tage) Einsetzen des Zahn-
i1 cmand p4 p4 wechsels (Mon. )

Panthera leo 22,5 31,5 48 85 10
Panthera pardus 26 30 40 69 7
Panthera onca 15 33
Panthera tigris 26 38 53 62 8,3
Felis concolor 19 30 41 48 6
Felis lynx 4,3
Felis s. silvestris 14 17,5 26 30
Felis s. f. catus 12,5 19 24,5 31 3,5
Felis bengalensis 25
nach HEMMER (1976), Quellen (Literaturnachweis) s. dort

HEMMER (1976) hat eine umfangreiche Literaturrecherche zu den zur Beurtei-
lung der Aufzucht wichtigen Parametern Geburtsgewicht, weitere Gewichtsentwicklung
(s. Tab. 4.2), dem̈Offnen der Augen, der ersten aufgerichteten Bewegung auf allen vier
Gliedmaßen (s. Tab. 4.5) und dem Zahndurchbruch (s. Tab. 4.4) durchgef¨uhrt. Seine Er-
gebnisse seien daher hier in tabellarischer Form wiedergegeben.

Wer vor dem Problem der Zahnaltersbestimmung junger Großkatzenwelpen steht, sei
außerdem auf die umfangreiche Arbeit von SCHNEIDER (1959) verwiesen. Er beschreibt
den Durchbruch der Milchz¨ahne und den Zahnwechsel bei L¨owe, Tiger, Leopard, Jaguar
und Puma im Vergleich zur Hauskatze und konzentriert sich dabei besonders auf die auch
unter Praxisbedingungen am lebenden Tier inspizierbaren Schneidez¨ahne und Eckz¨ahne.
HAENSEL und HAENSEL (1972) vergleichen die Angaben von SCHNEIDER (1959) zum
Zahndurchbruch bei nat¨urlich aufwachsenden Tigern mit ihren eigenen Beobachtungen,
die sich bei täglicher Kontrolle von handaufgezogenen Tigerwelpen ergaben.

Eine interessante Methode, Jungtierverluste zu minimieren, stellt SEIFERT (1970) vor.
Demnach werden im Leipziger Zoo – bekannt durch seine Raubkatzenzucht seit 1880 –
Katzenwürfe so früh wie möglich unter Beobachtung und Kontrolle gestellt, um vermeid-
bare Verluste bei der Aufzucht auszuschließen und wissenschaftliche Untersuchungen
anzustellen. Dazu wird so fr¨uh wie möglich versucht, die Mutter w¨ahrend der F¨utterung
ohne jeden Zwang durch den ihr vertrauten Pfleger von den Welpen zu trennen. In ei-
nem akustisch abgetrennten Raum werden die Welpen w¨ahrend der kurzen Zeit, in der
das Muttertier frißt, nach dem Ausstreichen von Harn und Kot gewogen, tier¨arztlich un-
tersucht und mittels einiger Scherenschl¨age im Rückenfell gekennzeichnet. Das Ausstrei-
chen des Kotes in Verbindung mit dem t¨aglichen Wiegen erlaubt R¨uckschlüsse auf das
Pflegeverhalten und Milchangebot der Mutter. Eventuell kann auch beigef¨uttert werden,
wobei darauf zu achten ist, daß der verwendete Sauger so beschaffen ist, daß eine ech-
te Saugleistung verlangt wird. Zum Abschluß der Manipulationen werden die Tiere mit
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ihrem eigenen Harn (aus dem Zellstoff, der zum Ausstreichen verwendet wurde ) abgerie-
ben, um olfaktorische Irritationen der Mutter zu vermeiden. Bei schneller Durchf¨uhrung
sind die Welpen bereits bei F¨utterungsende der Mutter wieder im Wurflager. Die geschil-
derte Methode hat in Leipzig in keinem Fall nachteilige Folgen gehabt, sie konnte sogar,
insbesondere durch Verh¨utung von Nabelinfektionen, die Verlustrate w¨ahrend des S¨aug-
lingsalters senken und erm¨oglichte im Falle von Komplikationen schnelles Intervenieren.

Im folgenden einige speziesbezogene Hinweise auf Ver¨offentlichungen zum Thema
Jungtieraufzucht.

Tiger Panthera tigris

HOFF (1960), beschreibt die Aufzucht von Tigern im Lincoln Zoo Park, Chicago, wobei
er detaillierte F¨utterungshinweise hinsichtlich der Zusammensetzung einer Ersatzmilch
und dem F¨utterungsmodus erster Fleischrationen macht.

SANKHALA (1967) beschreibt die Aufzucht von Tigern durch ihre Mutter im Zoo.
Nach seinen Feldbeobachtungen und der Auswertung von Berichten indischer J¨ager wer-
den die Jungtiere im Alter von 3 Monaten durch die Mutter allm¨ahlich auf Fleisch um-
gestellt. Mutter und Jungtiere jagen zusammen bis die Jungen ca. 1-11

2
Jahre alt sind;

Versuche in indischen Zoos haben gezeigt, daß das Beutegreifen von der Mutter erlernt
werden muß.

Nach VESELOVSKY (1967) werden Tigerwelpen blind und mit geschlossenen
Gehörgängen geboren. Am Tag 11 ¨offneten sich bei diesen Tieren die Geh¨orgänge und
einen Tag sp¨ater die Augen. Am 22. Tag fingen die Welpen an, sich auf allen vieren zu
bewegen, zwischen diesem und dem 25. Tag brachen die Incisivi, am 41. Tag die Canini
und am 46. Tag die Molaren durch. Der Milchzahnwechsel war mit dem Durchbrechen der
permanenten Canini nahezu abgeschlossen mit 10 Monaten. Bei vorhandenem Brutpfle-
geinstinkt seitens der Mutter sollten nach Auffassung dieses Autors die Jungen im Alter
von 3 Monaten von der Mutter getrennt werden. Im Gegensatz dazu gibtVAN BEMMEL

(1968) 4-5 Monate als optimales Absatzalter an.



4.1. DIE AUFZUCHTPHASE 133

Tab. 4.5:
Statistische Daten zum Zeitpunkt des Augen̈offnens, des ersten Gehens und zum
Einsetzen der Geschlechtsreife der Weibchen (Mittelwert und Variationsbreite)

Spezies Öffnen der Augen Erstes Gehen Geschlechtsreife Weibchen
(Tage) (Tage) (Monate)

Panthera leo 6 13 42
0-11 10-15 33-50

Panthera pardus 7 13 33
0-9 30-36

Panthera onca 8 <18 37
3-13

Panthera tigris 11 17 48
altaica 4-20 12-22 37-60
Panthera uncia 8

7-9
Neofelis nebulosa > 2 < 11 19-20

Felis temmincki 9
6-12

Felis lynx 13 26 27
10-17 25-28 21-34

Felis rufus 6
3-9

Felis nigripes 7 21
6-8

Felis margarita 14 21
12-16 20-22

Felis silvestris 11 18 11
silvestris 9-12 16-20 10-12
Felis silvestris 10
lybica
Felis silvestris 9 9-15 10
f. catus 7-9 7-12
Acinonyx jubatus 7 12 22

4-11 12-13 21-22
Felis tigrina 17

Felis geoffroyi > 14 < 21

Felis concolor 10 29
7-14

Felis bengalensis 10 32
5-15 29-34

Felis caracal 7 > 9 < 23

1-10
Felis serval 9
nach HEMMER (1976), Quellen (Literaturnachweis) s. dort

HUSAIN (1966) beschreibt die Aufzucht zweier Tigerwelpen, die aufgrund kanni-
balistischer Tendenzen ihrer Mutter von dieser getrennt werden mußten und geht dabei
besonders auf die Zusammensetzung der Ersatzmilch, die Gewichtsentwicklung und die
Körpertemperatur ein. HAENSEL und HAENSEL (1972) zogen f¨unf Tigerwelpen in ih-
rer Wohnung auf. Sie geben Hinweise zur Ersatzmilch, Gewichtsentwicklung sowie zu
möglichen Komplikationen und deren Behandlung.
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Fallbeschreibungen zur Tigerwelpenaufzucht durch den Menschen finden sich auch
bei BEN SHAUL (1962 a), CRANDALL (1964), THEOBALD (1970) und HUGHES (1977).
GASS (1976) gibt eine allgemeine Anleitung zur Flaschenaufzucht von Großkatzenwel-
pen.

ACHARJYO und MISRA (1972) stellten fest, daß Tigerwelpen ihre Augen zwischem
dem siebten und dem elften Tag ¨offnen. Nach GUGGISBERG(1975) werden Tiger blind
geboren und ¨offnen ihre Augen im Alter von einer Woche; die ersten Milchz¨ahne brechen
gegen Ende der zweiten Lebenswoche durch, w¨ahrend die permanente Dentition nach
einem Jahr vorliegt. BURTON (1933) dagegen sagt, daß Tierwelpen ihre Augen am neun-
ten Lebenstag ¨offnen. MUNDT (1986) beschreibt ausf¨uhrlich die mutterlose Aufzucht ei-
nes Löwen- und eines Tigerwelpen speziell unter den Gesichtspunkten der Tierern¨ahrung
und geht dabei insbesondere auf die Zusammensetzung des Milchaustauschers, seine Ver-
träglichkeit, Verdaulichkeit sowie auf die F¨utterungstechnik ein. Weitere ausf¨uhrliche An-
weisungen zur mutterlosen Aufzucht von Tigerwelpen j¨ungeren Datums, einschließlich
aktiver und passiver Immunisierung, Ersatzmilch, F¨utterungsmethoden und Hinweisen
zur Impfpraxis und Kotuntersuchung, finden sich bei BUSH et al. (1987).

LöwePanthera leo

Nach STEYN (1951) beträgt das ¨ubliche Absatzalter beim L¨owen 3 Monate. Falls die
natürliche Aufzucht durch die Mutter unm¨oglich ist, empfiehlt er eine Hundeamme einzu-
setzen, da bei der Flaschenaufzucht f¨ur die Welpen ein h¨oheres Risiko bestehe an Enteritis
zu erkranken. Dabei sei das Hauptproblem weniger die Beschaffung einer ad¨aquaten Er-
satzmilch, zu deren Zusammensetzung STEYN (1951) Hinweise gibt, als vielmehr einen
ausreichenden Ersatz f¨ur die reinigende, abf¨uhrende und unterst¨utzend auf die Verdauung
einwirkende Zunge der Mutter zu finden. Zellstoff und lauwarmes Wasser k¨onnen hier nur
vergleichsweise unvollkommene Dienste leisten. CRANDALL (1964) bezweifelt die Aus-
sage LYDEKKERS (1893-96) nach der L¨owen mit vollständig geöffneten Augen geboren
werden und bemerkt, daß dies von vielen sp¨ateren Autoren f¨alschlicherweise wiederholt
wurde, obwohl es h¨ochstens ausnahmsweise vork¨ame; normalerweise ¨offnen Löwen die
Augen im Alter von 5-6 Tagen. Dagegen kommt GUGGISBERG (1975) anhand einiger
Fallbeispiele zu dem Schluß, daß L¨owen sowohl mit ge¨offneten als auch mit geschlosse-
nen Augen geboren werden. Bez¨uglich der Flaschenaufzucht verweist CRANDALL (1964)
auf die von ihm gemachten Angaben zur Aufzucht von Tigerwelpen. Er f¨uhrt weiter aus,
daß Löwen bei der Geburt ein eigent¨umliches Muster aus Flecken und Streifen besitzen,
welches sich manchmal bis ins Erwachsenenalter erh¨alt; eine ausf¨uhrliche Darstellung
hierzu gibt SCHNEIDER (1953): Während die Fellzeichnung junger Tiger, Leoparden und
Jaguare der der erwachsenen Tiere gleicht, sind junge L¨owen und Pumas abweichend ge-
zeichnet. Das Feld neugeborener L¨owen weist eine Zeichnung auf, die teils an die T¨upfe-
lung des Leoparden, teils an die Streifung des Tigers erinnert. Nicht selten werden daher
junge Löwen für Tigerwelpen gehalten. Die Musterung scheint im Laufe der ersten drei
Lebenswochen immer deutlicher zu werden, um sich danach, wenn das Wollhaar ausf¨allt
und das Grannenhaar st¨arker durchbricht, langsam zu verlieren.

Auch SCHALLER (1972) stellt fest, daß L¨owenwelpen mit geschlossenen Augen ge-
boren werden. Sie ¨offnen die Augen im allgemeinen zwischen dem dreizehnten und f¨unf-
zehnten Tag und ihre ersten Schneidenz¨ahne brechen um den zwanzigsten Lebenstag, die
Eckzähne mit 4 Wochen durch. Obwohl sie schon bald nach der Geburt in der Lage sind
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zu kriechen, k¨onnen Löwenwelpen erst ab der dritten Lebenswoche richtig laufen. Bis
zum Alter von 6-7 Wochen werden sie bei Wechsel des Lagers noch von der Mutter im
Nacken umhergetragen, wobei sie wie Hauskatzenwelpen in v¨ollige Passivität verfallen.
SCHALLER (1972) sagt, daß eine laktierende L¨owin jungen Welpen aus jedem Wurf ihres
Rudels das S¨augen erlaubt. Falls sie ihren Wurf verliert, tr¨agt ihre Milch zumÜberleben
der anderen Jungen des Rudels mit bei. Dieser Umstand kann in Zoos bei der Adoption
verwaister Welpen ausgenutzt werden. Fleisch wird zum ersten Mal ab der f¨unften Wo-
che aufgenommen, die Jungen werden ges¨augt bis zum Alter von 7-8 Monaten, einige
Löwinnen entw¨ohnen ihre Welpen schon mit 5-6 Monaten. Auf jeden Fall ist die Milch
für Jungtiere dieses Alters nur eine Erg¨anzung, und Fleisch ist essentiell f¨ur ihr Überle-
ben. Nach GUGGISBERG(1975) säugen freilebende L¨owinnen ihren Nachwuchs bis zum
Alter von 6 Monaten. Falls sich danach noch L¨owinnen mit jüngeren Welpen im Rudel
befinden, trinken Jungtiere ¨alter als 6 Monate auch bei diesen. SEAL et al. (1975) geben
die Laktationsdauer bei L¨owen in Gefangenschaft mit 6-8 Wochen an.

Nach ACHARJYO und MISRA (1972)öffnen Afrikanische L¨owen (Panthera leo leo)
ihre Augen zwischem dem 13. und 14. Tag.

Leopard Panthera pardus

CRANDALL (1964) berichtet von einer unter Zoobedingungen wohl seltenen Aufzucht
zweier Leopardenwelpen durch beide Elterntiere. Zun¨achst verwehrte die Leopardin dem
Männchen den Zutritt zur Wurfbox g¨anzlich, und auch sp¨ater besch¨utzte sie die Jungen
intensiv vor ihrem Partner. Diesem wurde der vertrauliche Umgang mit seinen Nachkom-
men nur schrittweise erlaubt; schließlich durfte er sogar mit den Welpen spielen. Bis zum
Alter von 9 Monaten verhielt sich das m¨annliche Tier dem Nachwuchs gegen¨uber voll-
kommen defensiv, danach mußten die Jungtiere aus dem elterlichen K¨afig jedoch entfernt
werden, da das M¨annchen gegen¨uber ihren lebhaften Spielen intolerant wurde. Dies war
für die Jungtiere ein schwerwiegender Schritt, nachdem sie lange Zeit sehr scheues Ver-
haltenähnlich einem gerade gefangenen Wildtier zeigten, welches sie nur sehr langsam
abbauten.

ACHARJYO und MISRA (1972) schreiben, daß Leopardenwelpen ihre Augen zwi-
schen dem achten und 15. Lebenstag ¨offnen. Nach DESAI (1975)öffnen Leopardenwel-
pen ihre Augen im Alter von 4 bis 9 Tagen. Die Schneidez¨ahne brechen mit 21 bis 29
Tagen durch, die Canini folgen mit 30 Tagen. Das erste Interesse an fester Nahrung be-
obachtete der Autor, als die Welpen 52 Tage alt waren und der erste Backenzahn durch-
gebrochen war; mit 70 Tagen fressen sie B¨uffel- oder Ziegenfleisch. Die Jungtiere sind
vollständig entw¨ohnt mit 114 bis 130 Tagen.

GUGGISBERG(1975) sagt, daß Leopardenwelpen in freier Wildbahn mit ungef¨ahr 3
Monaten entw¨ohnt werden. KINGDON (1977) sagt, daß Leoparden bei der Geburt blind
sind und ihre Augen mit 6 bis 10 Tagen ¨offnen. Feste Nahrung wird mit 42 Tagen auf-
genommen; die Entw¨ohnung findet bei den ostafrikanischen Leoparden im Alter von 3
Monaten statt. Zum Zeitpunkt des Augen¨offnens bei Leoparden machen ACHARJYO und
PATNAIK (1985) folgende Angaben: 33 Welpen wurden mit geschlossenen Augen ge-
boren und ¨offneten ihre Augen zwischen dem 8. und 15. Lebenstag (Durchschnitt 10,4
Tage). Beide Augen ¨offneten sich entweder am selben oder an zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen.
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Jaguar Panthera onca

CRANDALL (1964) berichtet von einem m¨annlichen Jaguarwelpen, der seine Augen am
dritten Tag nach der Geburt ¨offnete. Im zoologischen Garten von Topeka, Kansas (USA),
wurde im März 1965 ein neugeborener m¨annlicher Jaguar mit der Flasche aufgezogen, da
seine Mutter das erstgeborene Junge bereits aufgefressen hatte. Zur Aufzucht wurde eine
kommerzielle Ersatzmilch (Esbilac) benutzt, zu Beginn bekam der Welpe 141 g Milch
siebenmal t¨aglich zwischen 7:00 und 23:00. Beide Augen ¨offneten sich am 4. Tag. Eine
anfängliche Trübung verschwand im Alter von 5 Wochen. Ab dem 44. Tag stellte sich bei
dem Tier spontaner Stuhlgang (etwa einmal in zwei Tagen) ein, so daß keine manuelle
Stimulation der Darmt¨atigkeit mehr n¨otig erschien (HUNT 1967). STEHLIK (1971) schil-
dert die Entwicklung von f¨unf Jaguarwelpen aus drei W¨urfen: Vier der Welpen konnten
mit beiden Augen bereits ab dem ersten Lebenstag sehen, der f¨unfte Welpeöffnete die
Augen am dritten Tag. Der Autor macht folgende Angaben zum Zahndurchbruch eines
weiblichen Welpen: Untere Inzisivi 9. bis 19 Tag, obere Inzisivi 11. bis 23. Tag, obere Ca-
nini 30. Tag, untere Canini 36. -37. Tag. Im Alter von 35 Tagen fingen die Welpen an, aus
der Wurfbox zu klettern und zu spielen. Ab dem 75. Tag nahmen sie regelm¨aßig kleine
Fleischstücke auf und begannen am 93. Tag diese gegen Wurfgeschwister zu verteidigen.
Das letzte Stillen wurde am 157. Tag beobachtet; bis zur Entw¨ohnung fraß die Mutter den
Kot der Welpen.

SchneeleopardPanthera uncia

MARMA und YUNCHIS (1968) machen detaillierte Angaben zur Aufzucht von Schnee-
leoparden: Die Tiere werden mit geschlossenen Augen geboren, die Augen ¨offnen sich
zwischen dem siebten und neunten Lebenstag. In der dritten Woche verl¨aßt die Mutter
zum erstenmal mit den Jungtieren die Wurfbox. Im Alter von einem Monat beginnen die
Autoren mit der Zufütterung von gehacktem Pferde- oder Gefl¨ugelfleisch, welches die
Tiere ab dem 50.Tag auch von allein aufnehmen. Ab dem 56. Tag fressen sie bereits 300 g
Fleisch/Tag. Im Alter von 3 Monaten k¨onnen die Welpen von der Mutter entfernt werden.
Die Autoren machen ferner tabellarische Angaben zu Atem- und Pulsfrequenz sowie zur
Körpertemperatur der Welpen in den ersten 3 Lebensmonaten.

FRUEH (1968) beobachtete an drei W¨urfen, daß sich die Augen der Welpen zwischem
dem achten und zehnten Lebenstag ¨offnen. Die ersten Z¨ahne brachen bei diesen Tieren
im Alter von 18-23 Tagen durch. FRUEH (1968) betont, daß es absolut notwendig sei, die
Welpen ab einem Alter von 2-3 Wochen vor einerÜberhitzung zu sch¨utzen, die Umge-
bungstemperatur sollte 29,4 ˚ C keinesfalls ¨ubersteigen. Bei Flaschenaufzucht sollte die
Aufzuchtbox gut bel¨uftet sein (notfalls unter Einsatz eines Ventilators) (KITCHENER et
al. 1975) und reichlich absorbierende Materialien enthalten, um die großen Mengen Urin
zu binden, die junge Schneeleoparden ausscheiden.

KITCHENER et al. (1975) bemerken, daß die Flaschenaufzucht neugeborener Schnee-
leoparden extrem schwierig sei; die Erfolgsquoten l¨agen zwischen 14 (Lincoln Park Zoo,
Chicago) und 40% (Brookfield Zoo, Chicago). Schuld an der niedrigen Aufzuchtsquote
von 14% war nach Ansicht der Autoren in erster Linie der Umstand, daß die neugeborenen
Schneeleoparden in der Pflegestation des Lincoln Park Zoos Kontakt zu anderen Tieren,
einschließlich anderen Feliden, hatten. Als h¨aufigste Todesursache sehen KITCHENER et
al. (1975) virale Infektionen an, deren klinisches Bild einer Menigoenzephalitis ¨ahnelte.
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So gelang der Durchbruch in der Neugeborenen-Aufzucht erst als entsprechende Isolier-
maßnahmen, welche nur einem sehr beschr¨ankten Personenkreis Zutritt zu den Welpen
erlaubten, eingef¨uhrt wurden. Dem Pflegepersonal seinerseits war zudem w¨ahrend dieser
Zeit jeglicher Umgang mit anderen Tieren verboten. Die Schneeleoparden ¨offneten ihre
Augen zwischem dem siebten und zehnten Tag, und ihre ersten Z¨ahne erschienen zwi-
schen Tag 13 und 18. Die Autoren beschreiben weiterhin pr¨azise das F¨utterungsregime
während der ersten Wochen, welches so erfolgreich war, daß h¨ohere Zunahmen als bei
der von MARMA und YUNCHIS (1968) beschriebenen Aufzucht durch die Mutter erreicht
wurden.

Nach den Erfahrungen von KOIVISTO et al. (1977) im Zoo von Helsinki erreicht die
natürliche Mutter eine deutlich h¨ohere Welpen-̈Uberlebensrate als ein mit der Flaschen-
aufzucht betreuter Pfleger. Von den Welpen, welche nicht unmittelbar w¨ahrend oder direkt
nach der Geburt gestorben waren (n=6), lebten bei Aufzucht durch die Mutter zum Zeit-
punkt der Ver¨offentlichung noch alle (n=28), mit Ausnahme eines Tieres, welches mit
5 Monaten durch einen Unfall starb. Dagegen starb die Mehrheit der handaufgezogenen
Welpen (5/7=71%). Es muß relativierend gesagt werden, daß drei der f¨unf nichtÜberle-
benden

”
Flaschenkinder“ an den Folgen eines Geburtstraumas starben, die zwei anderen

Tiere überlebten eine neonatale Infektion nicht. Eine schlechtereÜberlebenschance von
Neugeborenen, die von der Mutter abgelehnt wurden, ist somit nicht zwangsl¨aufig bedingt
durch menschliche Unzul¨anglichkeit, da das Patientengut ja bereits durch die nat¨urliche
Mutter vorselektiert ist.

Nach BLOMQVIST und STEN (1982) werden Schneeleoparden wie alle Katzen mit
geschlossenen Augen geboren, die sie im Alter von 5 bis 15 Tagen ¨offnen (Durchschnitt
9 Tage). Die Milchz¨ahne beginnen im Alter von 3 Wochen durchzubrechen; die perma-
nente Dentition ist voll ausgebildet mit etwa einem Jahr. Die Laktationsphase dauert ca. 5
Monate. Junge Schneeleoparden beginnen im Alter von 6 bis 8 Wochen kleine Mengen
Fleisch aufzunehmen.

Gepard Acinonyx jubatus

Wie eine große Zahl von Ver¨offentlichungen belegt, ¨uberließ die Mehrzahl der Autoren
die Aufzucht der Welpen der Mutter (FLORIO u. SPINELLI 1967, 1968; MANTON 1970,
1971 1974; VALLAT 1971; SKELDON 1973; TONG 1974; TENNANT u. CRAIG 1977).
Nur THOMAS (1965) entschloß sich zur Aufzucht mit der Flasche, da die Jungen leben-
schwach erschienen; ENCKE (1960) war gezwungen eine Amme (Hauskatze) zu benut-
zen, da die Mutter am dritten Lebenstag der Welpen kannibalistische Tendenzen zeigte.
Informationen ¨uber die recht hohe Jungtiersterblichkeit bei im Zoo gehaltenen Geparden
geben O’BRIEN et al. (1985) sowie MARKER und O’BRIEN (1989) (s. Kap. 7.2). Den
Beobachtungen von FLORIO und SPINELLI (1967) zufolge ¨offnete ein von der Mutter
aufgezogener Gepardenwelpe seine Augen 4 Tage nach der Geburt. Das Neugeborene
setzte seinen ersten Kot mit 2 Tagen ab, begann zu laufen im Alter von 12-13 Tagen und
nahm mit 18 Tagen zum erstenmal von der Mutter reurgitiertes Eselfleisch auf. Im Al-
ter von 4 Monaten s¨augte die Mutter ihn nur noch gelegentlich und er fraß stattdessen
regelmäßig Fleisch und H¨uhnerköpfe. FLORIO und SPINELLI (1968) schildern die Auf-
zucht von drei Gepardenwelpen durch dasselbe Muttertier. Diese Welpen begannen ihre
Augen mit 10 Tagen zu ¨offnen (vollständig geöffnet mit 15 Tagen) und waren im Alter von
28 Tagen in der Lage zu fokussieren und Besucher zu erkennen. Sie fingen an zu laufen
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mit 16 Tagen; ihre ersten Milchz¨ahne brachen mit 20 Tagen durch; mit einem Monat nah-
men sie dargereichtes Eselfleisch selbst¨andig auf und mit 5 Monaten waren sie entw¨ohnt.
SKELDON (1973) sah einen Wurf Gepardenwelpen, deren Augen sich am sechsten Le-
benstag ¨offneten. Die von TONG (1974) beschriebenen f¨unf Welpenöffneten ihre Augen
am achten Lebenstag und konnten im Alter von51

2
Monaten zusammen mit ihrer Mutter

problemlos in eine Gruppe von (6,3) adulten Geparden, die in einem sehr ger¨aumigen
Freigehege untergebracht waren, integriert werden. MANTON (1974) berichtet von vier
Gepardenw¨urfen, die im Whipsnade Park, London, von ihrer Mutter aufgezogen wurden.
Er sieht 8 Monate als optimales Alter f¨ur die Trennung der Jungtiere von der Mutter an.
Nach GUGGISBERG(1975)öffnen Geparden ihre Augen zwischen dem vierten und elften
Lebenstag. TENNANT u. CRAIG (1977) entfernten die Welpen im Alter von 5 Monaten
aus dem Gehege der Mutter. Bei der Vergesellschaftung zweier laktierender Gepardinnen,
die beide Welpen im Alter von 6-8 Wochen hatten, machten sie die interessante Beobach-
tung, daß alle Jungtiere wahllos durcheinander bei beiden M¨uttern trinken durften, ein
Verhalten, daß unter den Feliden sonst nur von den sozial lebenden L¨owen bekannt ist
(SCHALLER 1972).

Nebelparder Neofelis nebulosa

FELLNER (1965, 1968) beschreibt die erste nat¨urliche Aufzucht von Nebelpardern im
Frankfurter Zoo. Unmittelbar nach der Geburt blieb die Mutter unsichtbar f¨ur 5 Tage und
fraß über 3 Wochen nur nachts. Die Welpen waren bereits 4 Wochen alt, als die Mutter
sie zum erstenmal nachts f¨ur eine Stunde allein ließ. Die Welpen ¨offneten ihre Augen am
zwölften Tag (FELLNER 1968); mit 3 Wochen folgten sie der Mutter und begannen zu
spielen. Nebelparder verbringen einen großen Teil ihres Lebens im Ge¨ast der Dschun-
gelbäume und sollen dort sogar ihre Jungen geb¨aren (LEYHAUSEN et al. 1987). Entspe-
chend intensiv ¨uberwachte das Frankfurter Nebelparderweibchen ihre Jungen bei deren
ersten Kletterversuchen im Alter von 6 Wochen. Dabei richtete sie sich auf und st¨utzte
sich auf einem Ast ab, wobei sie mit den Vorderpfoten einen kletternden Welpen sch¨utz-
te und vor dem Herunterfallen bewahrte. Im selben Alter interessierten sich die Welpen
erstmals für feste Nahrung in Form von gerupften Tauben, die sie jedoch nicht zu fressen
vermochten, da sie anscheinend nichts damit anzufangen wußten. Nachdem die Mutter die
Tauben ge¨offnet hatte, wurden sie von den Welpen beleckt und ins Spiel eingebaut. Mit
10 1

2
Wochen fraßen sie Tauben mitsamt der Federn. Mit 12 Wochen t¨oteten die Jungen

Küken und fraßen sie selbst auf und mit 5 Monaten gelang ihnen dies mit Junghennen.
Die Laktationsphase dauerte 5 Monate (FELLNER 1968). Im Alter von 7 und 71

2
Monaten

wurden die Welpen von der Mutter getrennt.
FONTAINE (1965) war wegen kannibalistischer Tendenzen der Mutter gezwungen,

Nebelparder mit der Flasche aufzuziehen. W¨ahrend der ersten Woche bekamen die Wel-
pen alle 2 Stunden11

2
oz. (�42,5g) einer Mischung aus einem Teel¨offel Ersatzmilch

(Esbilac, Borden Dairy, New York, USA) mit einer Unze (28,35 g) Wasser, zu der ab
dem 5.Lebenstag noch eine t¨agliche Dosis eines Vitaminpr¨aparates hinzugef¨ugt wurde.
2 Wochen sp¨ater wurde eine Mischung ausEsbilac und Trockenmilchpulver gegeben.
Im Alter von 9 Wochen wurde zus¨atzlich zu der Milchformel ein Eigelb und gehacktes
Pferdefleisch gegeben. Der verbliebene Welpe nahm diese Mischung aus einer Sch¨ussel
auf.
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MURPHY (1976) gelang die
”
natürliche“ Aufzucht von Nebelpardern im Zoo von Du-

blin in 5 von 11 Fällen. Ein Welpe ¨offnete seine Augen am achten Tag. In einem Fall
wurden die erfolgreich aufgezogenen Jungtiere im Alter von 12 Wochen von der Mutter
getrennt. Zweimal fraß je eines der beiden Muttertiere ihre Jungen auf; die ¨ubrigen vier-
mal starben die Jungen innerhalb der ersten 2 Tage entweder aus ungekl¨arten Gründen
oder wegen Vernachl¨assigung durch die Mutter. Vier der f¨unf erfolgreichen Aufzuchten
ereigneten sich in einer Wurfbox in einem kleinen K¨afig (3 � 1; 5 � 1; 8 m) der Klinik des
Zoos. MURPHY (1976) nimmt daher an, daß die Entfernung der Tiere aus dem Raub-
katzenhaus in Zusammenhang mit der Wurfbox und einer Umgebung, in der menschliche
Störungen minimal gehalten wurden, einen g¨unstigen Einfluß auf den F¨ursorgeinstinkt der
Mutter hatte, fügt aber hinzu, daß in der Klinik gew¨ohnlich ein großer L¨arm, verursacht
durch Gibbons und Makaken, herrschte.

GEIDEL und GENSCH (1976) gelang im Dresdener Zoo die Aufzucht von Nebelpar-
dern in Anwesenheit des M¨annchens. Beim Versuch die Tiere, wie in der Katzenzucht
üblich, einige Wochen vor dem erwarteten Geburtszeitpunkt zu trennen, erregten sich
beide so stark, daß es ratsam schien, sie beieinander zu belassen. Zur Geburtsvorberei-
tung wurden zwei Holzkisten (90 � 65 � 68 cm) im Käfig der Tiere aufgestellt. Zwei Tage
vor der Geburt faßte das Weibchen das M¨annchen im Nacken und schleppte es aus ihrer
Box in seine, was dieses ohne Widerstand duldete. Bereits ab dem sechsten Lebenstag
der zwei Welpen wurde dem M¨annchen der Zutritt zum Wurflager in der Holzkiste des
Weibchens erlaubt. Die Welpen nahmen im Alter von 7 Wochen erstmals feste Nahrung
außerhalb der Kiste auf; jedoch besteht die M¨oglichkeit, daß das Weibchen schon vorher
Fleisch in die Wurfbox getragen hatte. Beide Eltern zeigten große Geduld mit den Welpen
und zogen sich auf eine an der Wand angebrachte Plattform zur¨uck, wenn deren Spiele
zu wild wurden. S¨augen der Jungen wurde mindestens bis zu deren 93. Lebenstag beob-
achtet. Schon bald stellte sich in ihrem Wachstum eine Gr¨oßendifferenz ein, die erkennen
ließ, daß es sich um ein m¨annliches und ein weibliches Jungtier handelte. Im Alter von31

2

Monaten wurden die Jungen in einen benachbarten K¨afig gebracht, was die Tiere nicht zu
beunruhigen schien.

PumaFelis concolor

Nach ROBINETTE et al. (1961) bleiben junge Pumas in der Natur mindestens ein Jahr
bei ihrer Mutter. Neugeborene Pumas beginnen ihre Augen am zehnten Lebenstag zu ¨off-
nen; mit 14 Tagen sind sie vollst¨andig geöffnet. Die Laktationsperiode dauert 3 Monate
und kann sich in der Natur verl¨angern bis die Jungen schon 50% ihrer endg¨ultigen Größe
erreicht haben. Die Welpen beginnen Fleisch aufzunehmen, wenn sie 6 Wochen alt sind
(GUGGISBERG1975). Erste Anzeichen des Milchzahndurchbruchs stellen sich bei Puma-
welpen ab dem zehnten Tag ein. Am 13. Tag brechen die ersten vier oberen Incisivi durch
und die unteren Incisivi sind durch die blasse Gingiva bereits zu erahnen; sie brechen
einen Tag sp¨ater durch (EATON u. VELANDER 1974). RITSCHER (1989) schildert die
Erfahrungen des Rostocker Zoos mit der Zucht von Pumas f¨ur den Zeitraum seit 1961.
Demnach wurden 25,27 der 33,32,1 Pumawelpen aufgezogen, was einer Erfolgsbilanz
von 78% entspricht.
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Kleinkatzen

Afrikanische Goldkatze,Felis aurata TONKIN und KÖHLER (1978) schildern die Auf-
zucht von (1,1) Afrikanischen Goldkatzen. Der Prozeß des Augen¨offnens begann am
zweiten (Weibchen) bzw. dritten (M¨annchen) Tag und war abgeschlossen am sechsten
Tag. Am zehnten Tag stand das Weibchen zum ersten Mal. Mit 38 Tagen nahmen die
Jungtiere erste Bissen fester Nahrung auf (M¨ause- und H¨uhnerfleisch). Im Alter von 14
Wochen setzte bei dem weiblichen Welpen der Zahnwechsel ein, der sich ¨uber 7 Wochen
erstreckte und mit dem Wechsel der Schneide- und Eckz¨ahne endete. Sowohl beim Zahn-
wechsel, der erst etwa einen Monat sp¨ater abgeschlossen war, als auch hinsichtlich des
Einsetzens der Geschlechtsreife entwickelte sich der m¨annliche Welpe deutlich langsamer
als der weibliche. Die Autoren berichten, daß ¨altere Jungtiere Neugeborene des n¨achsten
Wurfes durch ihr Spiel t¨oteten. Es ist also ratsam Jungtiere rechtzeitig zu entfernen.

Bengalkatze,Felis bengalensis Nach DATHE (1964, 1968) und POHLE (1973) bereitet
es bei der Zucht von Bengalkatzen keine Probleme, das Vatertier bei der Aufzucht der
Jungen im selben K¨afig zu belassen; allerdings sollten die Jungtiere des vorigen Wurfes
bei einer erneuten Tr¨achtigkeit entfernt werden, da es m¨oglich ist, daß sie die Neugebo-
renen mißhandeln oder auffressen. FRESE (1980) beobachtete sogar, wie der Kater vom
ersten bis zum dritten Wurf eine zunehmende Rolle bei der Aufzucht spielte, indem er die
Jungen gegen menschliche Manipulationen verteidigte und ihnen Fleischst¨ucke brachte.
BIRKENMEIER und BIRKENMEIER (1971) geben eine detaillierte Schilderung von Pro-
blemen mit der Flaschenaufzucht zweier Bengalkatzenwelpen, die mit etwa einer Woche
von Menschen im Regenwald von Borneo gefunden worden waren. Auch POHLE (1973)
schildert die Flaschenaufzucht von insgesamt drei Bengalkatzen und gibt dabei Hinweise
zur Zusammensetzung der Milch, H¨aufigkeit der F¨utterung und zur manuellen Stimula-
tion der Darmtätigkeit. Wichtig erscheint ihm, auf das den Kreislauf anregende B¨ursten
des Körpers der Neugeborenen durch die menschliche Pflegemutter hinzuweisen, das als
Ersatz für die fehlende Zungenmassage der leiblichen Mutter dienen soll. Meist tranken
die Jungtiere zun¨achst nur zwei Drittel der angebotenen Mischung und setzten die Mahl-
zeit erst nach einer B¨urstenmassage z¨ugig fort. Drei weitere, vernachl¨assigte Jungtiere
wurden von einer Hauskatze, der nur ein eigenes Junges belassen worden war, erfolgreich
aufgezogen. Zur Adoption wurden die Bengalkatzen mit dem durch Tupfmassage gewon-
nen Urin der neugeborenen Hauskatze einparf¨umiert; daraufhin nahm sie die primipare
Hauskatze ohne Schwierigkeiten an. Trotz der ver¨anderten Bedingungen entfalteten die
Bengalkatzenwelpen eine vornehmlich n¨achtliche Aktivität. Sieöffneten ihre Augen zwi-
schen dem 10. und 15. Tag. Bei einem k¨unstlich aufgezogenen Tier waren am 20. Tag die
oberen und am 23. Tag die unteren Schneidez¨ahne durchgebrochen; die Eckz¨ahne wurden
am 24. (Oberkiefer) und am 25. (Unterkiefer) Lebenstag festgestellt.

Karakal Felis caracal Ein Junges, das im Zoo von Mysore, Indien, geboren wurde, ¨off-
nete seine Augen am 10. Lebenstag, begann zu laufen zwischen dem 10. und 24. Tag und
nahm zum erstenmal feste Nahrung auf im Alter von 48 Tagen. Die Laktationsphase dau-
erte 21

2
Monate; die Trennung von der Mutter erfolgte im Alter von 4 Monaten (GOWDA

1967). KRALIK (1967) nennt ¨ahnliche Daten:̈Offnen der Augen mit 9-10 Tagen, Verlas-
sen des Nestes mit 3 Wochen, Aufnahme fester Nahrung mit einem Monat, Trennnung von
der Mutter mit 6 Monaten. Er weist daraufhin, daß die Aufzucht unter Abtrennung vom
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Publikumsverkehr erfolgen sollte, da ein Weibchen, welches sich offensichtlich beunru-
higt fühlte, ihre Jungen auffraß. Außerdem berichtet der Autor vom erfolgreichen Einsatz
einer Hundeamme. Nach CADE (1968)öffneten zwei Karakalwelpen ihre Augen im Al-
ter von 4-6 Tagen. Der Autor beschreibt ferner die Aufzucht eines wild aufgefundenen
Welpens mit Ersatzmilch (B¨uchsenmilch 1:2, sp¨ater 1:1, verd¨unnt mit Wasser und ange-
reichert mit Vit. A und D2); der Welpe wurde dreimal t¨aglich mit jeweils 28 g gef¨uttert.
Nach GUGGISBERG(1975) bleiben junge W¨ustenluchse in Freiheit f¨ur etwa ein Jahr bei
ihrer Mutter. LAW und BOYLE (1981) trennten im Zoo geborenen Welpen im Alter von
17 Wochen von ihrer Mutter.

STUART und STUART (1985) untersuchten die Entwicklung von fetalen (n=29) und
juvenilen (n=27) Wüstenluchsen sowie M¨oglichkeiten der Altersbestimmung anhand
von Meßdaten bez¨uglich des Köpergewichtes, der Scheitel-Steiß-L¨ange, der Sch¨adel-
maße, der Augenlinsenmasse sowie typischer Verhaltensweisen. Hinsichtlich der Al-
terssch¨atzung von Feten fanden sie hoch signifikante Beziehungen zwischen der Ge-
samtköper-bzw. Scheitel-Steiß-L¨ange und dem Alter des Fetus; diese beiden Parame-
ter eignen sich demnach am besten zur Alterssch¨atzung. Zur Entwicklung des Gebisses
machen die Autoren folgende Zeitangaben: Bei Neugeborenen sind noch keine Z¨ahne
sichtbar; in einem mazerierten Sch¨adel sind zu dieser Zeit jedoch bereits die Spitzen al-
ler Schneidez¨ahne und der oberen Eckz¨ahne zu sehen. Das Milchgebiss ist vollst¨andig
entwickelt im Alter von 50 Tagen. Mit 4-5 Monaten beginnen die permanenten Canini
durchzubrechen und zwischen dem sechsten und dem siebten Monat haben sie die Mil-
checkzähne ersetzt. Im Alter von 10 Monaten ist der Zahnwechsel abgeschlossen. In einer
Stichprobe von 100 Karakalsch¨adeln war der P2 nur bei acht Exemplaren vorhanden. Der
Durchmesser des Foramen apicis dentis der oberen Canini hat einen maximalen Durch-
messer von 3,4 mm im Alter von 10 Monaten, von 1,65 mm im Alter von einem Jahr und
3 Monaten und ist vollst¨andig geschlossen im Alter von 2 Jahren.

Zur Jugendentwicklung seien die folgenden Daten aus der Arbeit von STUART und
STUART (1985) wiedergegeben: Krallen tauchen am 36. Tag der Fetalentwicklung auf
und können ab dem 36. Lebenstag eingezogen werden. Die Augen ¨offnen sich innerhalb
von 10 Tagen nach der Geburt; das volle Sehverm¨ogen setzt jedoch erst einige Tage sp¨ater
ein. Die bei Neugeborenen noch am Kopf anliegenden Ohren richten sich zwischen der
zweiten und der vierten Lebenswoche auf. Mit 31

2
bis 4 Wochen verlassen die Jungen das

Nest und beginnen vor dem Eingang herumzuwandern. Die erste feste Nahrung wird mit
31

2
bis 8 Wochen aufgenommen; das Absatzalter in dieser Studie lag zwischen der 15. und

der 24. Woche.

Rohrkatze,Felis chaus SCHAUENBERG(1979 a) sagt, daß junge Rohrkatzen die Augen
zwischen dem 11. und 13. Tag ¨offnen. Feste Nahrung wird zum erstenmal ab dem 49. Tag
aufgenommen. Die Laktation erstreckt sich ¨uber 3 Monate; die Jungen werden bis zum
90. Tag zweimal t¨aglich ges¨augt. Sie sind vollst¨andig entw¨ohnt mit 102 Tagen.

Kleinfleckkatze Felis geoffroyi Nach SCHEFFEL und HEMMER (1975) bereitet es of-
fensichtlich keine Probleme das M¨annchen bei der Aufzucht der Jungen im selben K¨afig
zu belassen. Ein von ihnen beschriebener m¨annlicher Welpe ¨offnete seine Augen am
12. Tag und begann seinen K¨orper in der dritten Woche vom Boden zu erheben. Er ver-
ließ die Nestbox nicht vor dem 35. Tag. Mit 11 Wochen war das Jungtier bereits in der
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Lage, eine Ratte zu t¨oten. KACHUBA (1977) sah eine Kleinfleckkatze, die ihr einziges
Junges nach der Geburt in ein Versteck (hohler Holzblock) brachte und es dort auffraß.
LAW und BOYLE (1982) fanden keine Spur von einem Welpen, obwohl, gemessen an der
plötzlichenÄnderung des Leibesumfanges, eine Geburt (Tragzeit 72 Tage) vorausgegan-
gen sein mußte. Auch ANDERSON(1977) berichtet von Kannibalismus seitens der Mutter
in insgesamt vier F¨allen, ohne daß ein plausibler Grund f¨ur dieses Verhalten ersichtlich
gewesen w¨are. In einem Fall t¨otete eine K¨atzin ihre Jungen nach anf¨anglich normalem
Aufzuchtsverhalten erst am 12. Tag post partum. Hinsichtlich der Entwicklung in den
ersten Lebenswochen macht dieser Autor folgende Angaben: Augen¨offnen mit 21-28 Ta-
gen, Verlassen des Nestes mit 35-42 Tagen, Entw¨ohnung mit 8-10 Wochen, Trennung
von der Mutter mit 12 Wochen. LAW und BOYLE (1982) mußten einen Welpen von sei-
ner Mutter im Alter von 6 Monaten trennen, da diese aggressives Verhalten zeigte.

Eurasischer LuchsFelis lynx Ein Luchswelpe, der Ende Mai 1967 in einem englischen
Tierpark geboren wurde, verließ das Wurflager zum erstenmal mit 17 Tagen, begann mit
fester Nahrung zu spielen im Alter von 4 Wochen und nahm mit 6 Wochen bereits rohes
Fleisch auf. Mit 12 Wochen war der Welpe vollst¨andig entw¨ohnt (WAYRE 1969). KUNC

(1970) studierte die Entwicklung von Luchswelpen slowakischer Abstammung im Zoo
von Ostrov, Tschechien. Diese Jungtiere ¨offneten ihre Augen mit 10-12 Tagen, begannen
aus dem Nest zu kriechen im Alter von 20 Tagen und zeigten einen deutlichen Umwelt-
bezug (z.B. ¨angstliche Reaktion auf Ger¨ausche) mit 28 Tagen. Das Interesse der Tiere an
fester Nahrung setzte ein am 49.Tag. In der 13. Woche wurde beobachtet, daß sie immer
noch Milch tranken.

GUGGISBERG(1975) bemerkt zur Jugendentwicklung folgendes: Luchse werden mit
geschlossenen Augen geboren, die sie mit 16 oder 17 Tagen ¨offnen. Die Laktationsperiode
dauert etwa 5 Monate, aber die Welpen nehmen schon ab dem 30. Lebenstag zus¨atzliche
Fleischnahrung auf. Die Welpen bleiben in Freiheit solange bei ihrer Mutter, bis sie in der
folgenden Paarungssaison von einem Kuder vertrieben werden .

SandkatzeFelis margarita HEMMER (1977) sagt, daß es ratsam erscheint, nicht mehr
als vier Welpen bei der Mutter zur nat¨urlichen Aufzucht zu belassen; ¨uberzählige Wel-
pen sollten m¨oglichst von einer Hauskatzenamme aufgezogen werden. Der Versuch der
Flaschenaufzucht eines Wurfes, der im Alter von 31

2
Wochen spontan von der Mutter ver-

nachlässigt worden war, scheiterte innerhalb einer Woche. Hinsichtlich der Haltungsbe-
dingungen von Sandkatzen weist dieser Autor in besonderem Maße auf die hohe Anf¨allig-
keit dieser an das W¨ustenklima angepaßten Katzenart f¨ur Rhinitis infectiosa hin. Von 18
juvenilen und adulten Wildf¨angen, die Scheffel, Bischofsheim, zwischen 1970 und 1972
importierte, starben 15 trotz vorheriger Impfung innerhalb von wenigen Tagen bis hin zu
einem Zeitraum von zwei Jahren an den Folgen dieser Erkrankung. Aus diesem Grunde
sollte ein künstliches Habitat f¨ur Sandkatzen gr¨oßtmöglichsten Schutz gegen Feuchtigkeit
und Nässe in Außenst¨allen bieten; der Außenstall sollte daher partiell ¨uberdacht werden,
ohne jedoch den direkten Einfall von Sonnenlicht zu verhindern. In den Innenst¨allen sollte
die Luft so trocken wie m¨oglich gehalten werden.

SchwarzfußkatzeFelis nigripes LEYHAUSEN und TONKIN (1966) machen folgende
Angaben zur postnatalen Entwicklung von drei weiblichen Welpen:Öffnen der Augen
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mit 6 bzw. 8 Tagen, erstes Verlassen des Nestes im Alter von 28 bzw. 29 Tagen, erste
beobachtete Aufnahme fester Nahrung mit 34 und 35 Tagen, erste Maus gefangen mit 43
bzw. 44 Tagen. Bei allen drei Tieren brachen die Canini des Oberkiefers im Alter von
150-158 Tagen durch. Nach LEYHAUSEN (1988) ist es wichtig, im Aufzuchtstall mehrere
Nestboxen zu installieren, da die Mutter h¨aufig das Versteck wechselt.

ARMSTRONG (1974, 1975) macht eine detaillierte Beschreibung der Flaschenauf-
zucht von (1,1) Welpen und geht dabei insbesondere auf die F¨utterung, die postnatale
physische Entwicklung und die Entwicklung des Verhaltens sowie die medizinische Ver-
sorgung der Tiere ein. Diese Tiere ¨offneten ihre Augen zwischen dem achten und dem
zehnten Lebenstag. Ihre Ohrmuscheln richteten sich auf im Alter von 14 Tagen und die
Gehörgänge begannen sich am zehnten Tag zu ¨offnen. Angaben zum Zahnwechsel: Tag
18 Incisivi und Canini brechen durch, Tag 26 erster Backenzahn sichtbar; Tag 146-149
Wechsel der Canini. Erstes Urinieren ohne manuelle Hilfe wurde im Alter von 15 Tagen
beobachtet. Im Alter von 2 Wochen konnte das Weibchen laufen. Mit 4 Wochen zeigten
die Welpen Interesse an fester Nahrung.

SCHÜRER (1978) beobachtete die Entwicklung von Schwarzfußkatzen, die von ih-
rer Mutter aufgezogen wurden. (2,0) Welpen ¨offneten ihre Augen bereits zwischen dem
zweiten und dritten Tag. Ein 3 Tage alter Welpe wurde außerhalb der Wurfh¨ohle gesehen;
er war selbst herausgekrabbelt und zeigte gegen¨uber dem Pfleger bereits Drohverhalten,
woraus geschlossen werden kann, daß er in diesem Alter bereits in der Lage war zu sehen.
Mit 15 Tagen konnten beide Welpen laufen, wenngleich auch noch etwas schwankend. Ab
dem 20. Tag zeigten sie Interesse an toten Eintagsk¨uken, welche sie mit 35 Tagen zum
erstenmal aufnahmen. Ein anderer Wurf wurde mit 10 Wochen von den Eltern getrennt.

Ozelot, Felis pardalis Nach KÖRNER (1976) nehmen junge Ozelote erstmals im Alter
von 5-6 Wochen feste Nahrung auf. EATON (1977 a) betont, daß es f¨ur dasÜberleben
des Wurfes wichtig sei, den Kater von der Katze zu trennen. Dabei sollte die Trennung
möglichst direkt nach dem̈Ostrusende erfolgen, um zu verhindern, daß eine embryonale
Fruchtresorption aufgrund des sozialen Stresses, der von der Paarhaltung ausgeht, eintritt.

Rotluchs Felis rufus Rotluchswelpen ¨offnen ihre Augen am neunten oder zehnten Le-
benstag. Sie werden ¨uber einen Zeitraum von etwa 2 Monaten ges¨augt (GUGGISBERG

1975). CROWE (1975) macht detaillierte Angaben zum Zahnwechsel des Rotluchses.
Demnach brechen die ersten Milchz¨ahne im Alter von 11-14 Tagen durch. Das Milch-
gebiß ist komplett im Alter von 40-60 Tagen. Mit 130 Tagen brechen die permanenten
Schneidez¨ahne durch. Der Zahnwechsel ist abgeschlossen mit 240 Tagen.

Serval Felis serval WACKERNAGEL (1968) schreibt, daß die Servalwelpen eines Wur-
fes ihre Augen im Alter von 9 Tagen ge¨offnet haben; der Zahnwechsel ereignete sich
bei diesen Tieren im Alter von 192 Tagen. Nach KINGDON (1977) werden Servalwel-
pen blind geboren. Sie verlassen das Wurflager und folgen ihrer Mutter erstmals im Alter
von ungefähr 3 Wochen. JOHNSTONE(1977) beschreibt die Handaufzucht von zwei Ser-
valwelpen, die im Alter von 9 Tagen von ihrer Mutter getrennt worden waren. Die erste
Zufütterung von Fleisch in Form von klein gehackten K¨uken erfolgte im Alter von 10
Wochen. Mit 12 Wochen nahmen beide Welpen t¨aglich neun K¨uken und 400 g eines hu-
manen Milchersatzes auf. Die Entw¨ohnung fand im Alter von 16 bzw. 20 Wochen statt,
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als beide Tiere die Flasche verweigerten.

Wildkatze, Felis silvestris Den Angaben von VOLF (1968) zufolge ¨offnen junge Wild-
katzen ihre Augen zwischen dem 10. und 12. Tag, jedoch kommen auch Ausnahmen vor,
in denen die Welpen bereits bei der Geburt bzw. am dritten Tag ihre Augen ge¨offnet ha-
ben, wobei keine Abh¨angigkeit vom Gewicht der Tiere zu bestehen scheint. Der Autor
berichtet ferner von seinen Erfahrungen mit der Flaschenaufzucht zweier Welpen, wel-
che ziemlich aufwendig war, da die Tiere w¨ahrend der ersten 2 Wochen alle 3 Stunden
gefüttert werden mußten. Nach VOLF (1968) vertreiben im Zoo gehaltenen Wildkatzen
ihre Jungen bereits, wenn diese 3 Monate alt sind, und werden mit wachsendem Alter
der Welpen zunehmend aggressiv, besonders beim Einsetzen des n¨achstenÖstrus. Nach-
dem eine Katze zwei ihrer 104 Tage alten Welpen get¨otet hatte, ging der Autor dazu ¨uber
die Welpen bereits im Alter von 50-60 Tagen von der Mutter zu trennen. In diesem Zu-
sammenhang von Interesse ist eine Umfrage zur Fortpflanzungssituation kleiner Feliden
(EATON 1975), an der verschiedene nordamerikanische Zoos teilnahmen. Die Auswer-
tung zeigte, daß die meisten Todesf¨alle bei Wildkatzenwelpen auf Verfolgung durch die
Elterntiere zur¨uckzuführen sind.

MEYER-HOLZAPFEL (1968) schreibt, daß junge Wildkatzen ihre Augen allm¨ahlich
zwischem dem siebten und 11. Lebenstag ¨offnen. Die Autorin beobachtete die erste Auf-
nahme von fester Nahrung, als die Welpen einen Monat alt waren. Die Laktationsperiode
dauert 6-7 Wochen; im gleichen Alter ist die Entwicklung des Milchgebisses abgeschlos-
sen. Die Welpen sind vollst¨andig entw¨ohnt im Alter von 2 Monaten.

GUGGISBERG (1975) schreibt,
daß neugeborene europ¨aische Wildkatzen (F.s.silvestris) ihre Augen im Alter von 9-10
Tagenöffnen und von der K¨atzin etwa einen Monat lang ges¨augt werden. In Freiheit ver-
lassen sie den Bau erstmals im Alter von 4-5 Wochen und beginnen ihrer Mutter im Alter
von 12 Wochen auf Jagdausfl¨ugen zu folgen. Nach KINGDON (1977)öffnen Falbkatzen
(F.s.lybica) ihre Augen im Alter von 10-14 Tagen. Die domestizierte Form der Falbkatze
(Felis s.forma domestica) öffnet ihre Augen zwischem dem sechsten und 14. Lebenstag
(LALIBERTÉ 1986 b).

Asiatische GoldkatzeFelis temmincki LOUWMAN und VAN OYEN (1968) schildern
die Aufzucht von zwei Jungtieren aus zwei W¨urfen. Ein männlicher Welpe wurde von
seiner Mutter bereits kurz nach der Geburt getrennt, da diese sehr nerv¨os erschien. Er
wurde problemlos von einer Hauskatzenamme zus¨atzlich zu deren zwei eigenen Welpen
adoptiert und mit einer Ersatzmilch zugef¨uttert. Der weibliche Welpe des zweiten Wur-
fes wurde dagegen von seiner Mutter in der Gegenwart des Katers aufgezogen, welcher
am neunten Tag sogar dabei beobachtet wurde, wie er das Junge f¨ursorglich ableckte.
Am vierten Lebenstag fiel die eingetrocknete Nabelschnur des m¨annlichen Welpen ab.
Während das Weibchen seine Augen bereits zwischen dem vierten und sechsten Lebens-
tagöffnete, dauerte dies bei dem m¨annlichen Welpen etwa eine Woche l¨anger (nach dem
12. Tag). Die erste Aufnahme von kleingehacktem Fleisch erfolgte beim M¨annchen im
Alter von 5 Wochen.

Ozelotkatze, Oncilla Felis tigrina Nach LEYHAUSEN und FALKENA (1966) ent-
wickeln sich junge Ozelotkatzen anscheinend langsamer als Hauskatzen. Sie ¨offneten ihre



4.1. DIE AUFZUCHTPHASE 145

Augen erst eine Woche sp¨ater (17. Tag) als domestizierte K¨atzchen dies normalerweise
tun und begannen feste Nahrung in einem Alter (ab dem 55. Tag) aufzunehmen, in dem
junge Hauskatzen bereits routinierte M¨ausefänger sind. Hybriden zwischen Hauskatzen
und Ozelotkatzen lagen in dieser Hinsicht etwa dazwischen; sie begannen mit der Aufnah-
me fester Nahrung am 48. bzw. am 38. Tag. Sowohl LEYHAUSEN und FALKENA (1966)
als auch WIDHOLZER et al. (1981) berichten von Ozelotkatzen, die ihre Jungen nach der
Geburt auffraßen. Die letztgenannten Autoren beobachteten, wie der bei der Aufzucht an-
wesende Kater den einzigen Welpen nicht nur tolerierte, sondern sogar gegen¨uber dem
Pflegepersonal verteidigte.

FischkatzeFelis viverrina ULMER (1968) berichtet in detallierter Weise von der Auf-
zucht zweier Fischkatzenw¨urfe ((0,1) und (0,2)) durch ihre Mutter. Er betont, die hohe
Affinit ät beider Würfe zum Wasser; oft wurde beobachtet, wie sie in ausgelassener Weise
im Wasser des Tr¨ankebassins planschten. Beim ersten Blick aus der Box im Alter von 16
Tagen hatte ein Junges seine Augen bereits ge¨offnet. Die Welpen wurden am 21. bzw. 28
Tag zum erstenmal außerhalb der Nestbox gesehen, wobei die Mutter sich durch die An-
wesenheit menschlicher Beobachter meist so gest¨ort fühlte, daß sie stets bem¨uht war, die
Welpen wieder in die Box zur¨uckzutragen. Die erste Aufnahme fester Nahrung beobach-
tete der Autor, als die Welpen 53 bzw. 59 Tage alt waren. Ungew¨ohnlich lang erscheint die
Laktationsperiode; die Welpen des zweiten Wurfes wurden noch mit 179 Tagen ges¨augt.
Mehr als 2 Wochen sp¨ater waren die Ges¨augekomplexe des Muttertieres noch immer ver-
größert und zeigten Anzeichen daf¨ur, daß die Jungen ges¨augt wurden. JAYEWARDENE

(1975) zog eine weibliche Fischkatze mit der Flasche auf; er begann mit der regelm¨aßi-
gen Zufütterung von einem Teel¨offel klein gehacktem Rindfleisch, als das Tier ein Alter
von 6 Wochen erreicht hatte.

BaumozelotFelis wiedi PAINTIFF und ANDERSON(1980) berichten von einem m¨ogli-
chen Weg, kannibalistischem Verhalten des Muttertieres entgegenzuwirken. Nachdem ein
Baumozelot-Weibchen, welches in einem f¨ur das Zoopublikum einsehbaren K¨afig zusam-
men mit dem Kater gehalten wurde, bereits dreimal in Folge seine Jungen aufgefressen
hatte, verlegten die Autoren das Paar wegen Renovierungsarbeiten in einen anderen K¨afig.
Unmittelbar nach dem letzten̈Ostrustag wurde die Katze vom Kater getrennt. 5 Tage vor
der Geburt wurde eine R¨ontgenuntersuchung durchgef¨uhrt, da zu diesem Zeitpunkt be-
reits 76 Tage seit der letzten beobachteten Kopulation vergangen waren und die Geburt
nach einer Tragzeit von 65-70 Tagen erwartet worden war. R¨ontgenologisch ergab sich
jedoch kein Hinweis auf ein krankhaftes Geschehen. Am Tage vor der Geburt begannen
die Autoren, der Katze einen Tranquillizer (Piperazetazin) in zwölfstündigem Rhythmus
oral zu verabreichen in der Hoffnung, daß dieser ihre Aggressionen gegen die K¨atzchen
unterdrücke. Tats¨achlich erwies sich die Katze nach der Geburt von zwei Welpen als vor-
bildliche Mutter, die ihre Jungen umsorgte und heftig gegen jeden Menschen mit Ausnah-
me des Pflegers verteidigte. Leider mußte die Familie 24 Stunden nach der Geburt wegen
eines Unfalls, der ihr Quartier zerst¨orte, abermals die Unterkunft wechseln, wodurch die
Katze so nerv¨os und aggressiv wurde, daß ihre Jungen vorsorglich zur Flaschenaufzucht
entfernt werden mußten. Es bleibt daher unklar, ob das sanfte Verhalten der Katze ge-
genüber ihren Jungen von anhaltender Dauer gewesen w¨are. Es läßt sich auch nicht mit
Sicherheit sagen, ob nicht der einleitend erw¨ahnte erste K¨afigwechsel und nicht der Ein-
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satz des Beruhigungsmittels f¨ur ihr verändertes Verhalten verantwortlich war.

WieselkatzeFelis yaguaroundi Nach HULLEY (1976) begannen zwei Wieselkatzen-
welpen Stücke von frischem K¨ukenfleisch im Alter von 21 bzw. 30 Tagen umherzutra-
gen; mit 42 Tagen waren beide Jungtiere in der Lage, feste Nahrung aufzunehmen und
aus einer Sch¨ussel zu trinken.

4.2 Jungtiererkrankungen

Managementfehler

Zur Senkung der S¨auglingssterblichkeit bei der Zucht von Zookatzen ist der Zuverl¨assig-
keit der Mutter im Rahmen der Aufzucht besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da ein
hoher Prozentsatz der Todesf¨alle direkt durch sie verursacht wird. GRINER (1983) führ-
te postmortale Untersuchungen an 170 Feliden aus 22 verschiedenen Spezies bzw. Sub-
spezies durch; darunter befanden sich 90 (= 53%) Tiere, die j¨unger als 6 Monate waren,
sechs Totgeburten, 69 Neugeborene und 15 Tiere, die von der Autorin als perinatale Sekti-
onsfälle eingestuft wurden. Ihren Untersuchungen zufolge stellt in der Gruppe der Neuge-
borenen Infantizid oder Trauma die h¨aufigste Todesursache dar (30 von 69, s.Tab. 4.6). Ei-
ne nicht unerhebliche Rolle in dieser Altersklasse, spielt auch die mangelnde Aufzuchts-
bereitschaft vieler Muttertiere unter Zoobedingungen; acht weitere Neugeborene starben
nämlich an falscher Ern¨ahrung oder Versagen der Amme. Hierbei wurde allerdings nicht
unterschieden, ob die Mutter in diesen F¨allen die Welpen zur¨uckwies, vernachl¨assigte
oder ob sie keine Milch hatte.
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Tab. 4.6 :
Prinzipielle Faktoren, verantwortlich f ür neonatale und perinatale Sterblichkeit
bei Feliden

Neonatal Perinatal
Spezies Gesamt Trauma Fehler- Nicht Gesamt Trauma Fehler-

nährung bestimmt nährung

F.manul 9 4 1 3 5 2 2
F. rufus 1 1
F. lynx 4 3
canadiensis
F. caracal 2 2
F. bengalensis 4 2 1 1
F. pardalis 1 1
F. concolor 6 6
Acinonyx 3 1 1 1
jubatus
P. leo 27 10 1 9 3 1
P. onca 2 1 1 3 3
Neofelis 1 1
nebulosa
P. pardus 2 1 1
(Schwärzlinge)
P. pardus 2 1 1
japonensis
P. uncia 1 1
P. tigris 4 3
altaica
Gesamtzahl 69 30 8 17 15 6 2
Daten entnommen aus GRINER (1983),F.= Felis, P.= Panthera

Unter den nur 15 Katzen im Sektions-Material von GRINER (1983) im Alter von 1-12
Monaten waren sechs Tiere, die infolge traumatischer Einwirkungen starben. Meistens
handelte es sich um Verletzungen, die den Tieren duch einen Elternteil beigebracht wur-
den; so wurden drei junge Jaguare und ein L¨owe durch ihre V¨ater get¨otet. Diese Unter-
suchungen zeigen, daß eine getrennte Haltung zumindestens von erwachsenen, m¨annli-
chen Tieren bei der Aufzucht von jungen Feliden vorzuziehen ist, wo immer es der zur
Verfügung stehende Raum erlaubt.

Zu einemähnlichen Ergebnis kam DOLLINGER (1974) bei seiner
”
Analyse der Ver-

luste im Raubtierbestand des zoologischen Gartens Z¨urich von 1954-1973“ (366 sezier-
te Carnivora, darunter 191Felidae): Mit einer Häufigkeit von 32% dominiert der

”
Tod

durch Verhalten“ ¨uber alle anderen Todesursachen bei den Raubtieren.
”

Der größte Teil
der Fälle betrifft Jungtiere, die von der Mutter (beziehungsweise den Eltern) nicht ange-
nommen, aufgefressen oder falsch behandelt wurden.“

”
Bei allen Raubtieren kommt es nicht selten vor, daß sie ihre eigenen Jungen zer-

reißen, oft auch auffressen“(MÂRAN et al. 1974). IPPEN und SCHRÖDER (1974) be-
merken zu den verletzungsbedingten Todesf¨allen in ihrem Sektionsgut:

”
Des weiteren

wurden Jungtiere aus den unterschiedlichsten Anl¨assen von den Elterntieren durch Biß
oder Schlag get¨otet.CRANDALL (1964) sah ein erstgeb¨arendes Jaguarweibchen, das trotz
anfangs normaler F¨ursorge für ihr Junges, den Welpen 4 Tage nach der Geburt auffraß.
Über ähnliche Fälle von Kannibalismus berichten ferner HUNT (1967) beim Jaguar und
RITSCHER (1989) bei einem Puma.
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Zu einem etwas anderen Ergebnis hinsichtlich der h¨aufigsten Todesursache bei neu-
geborenen Katzen kommen GÖLTENBOTH und KLÖS (1980). Sie werteten 27 Abg¨ange
des Berliner Zoos aus (sieben Kleinkatzen und 20 Pantherkatzen im Alter bis zu 10 Ta-
gen). Ihren Untersuchungen zufolge starben sechs von sieben Kleinkatzen- und 12 von
20 Pantherkatzenwelpen an Milchmangel, Entkr¨aftung oder Unterk¨uhlung; dagegen dia-
gnostizierten sie Trauma als Todesursache nur in zwei F¨allen. Bei einem Jungtier wurde
eine Pneumonie f¨ur den Tod des Tieres verantwortlich gemacht, sechs Pantherkatzenwel-
pen mußten euthanasiert werden, da sie nicht verkauft werden konnten, ein Umstand, der
nach G̈OLTENBOTH und KLÖS (1980) leider in zunehmendem Maße f¨ur junge Löwen,
Leoparden, Jaguare und Pumas zutrifft.

Zum Problem der Vernachl¨assigung vermutet VESELOVSKY (1967) einen Zusam-
menhang mit der Tragzeit. Er beobachtete 9 Tr¨achtigkeiten unterschiedlicher L¨ange (105,
104, 103, 105, 101, 100, 105, 93, 99 Tage) beim Amurtiger,P.t.altaicaund stellte fest,
daß die Mutter ihre Jungen nur dann selbst aufzog, wenn die Tragzeit mindestens 101 Ta-
ge betragen hatte. W¨urfe, die nach weniger als 100 Tagen geboren wurden, sind dagegen
komplett vernachl¨assigt worden und mußten k¨unstlich aufgezogen werden.

Kongenitale Defekte

LEIPOLD (1980) studierte eine Vielzahl von Ver¨offentlichungen ¨uber kongenitale Defekte
bei Haus-, Wild- und Zoos¨augern. Demnach dominieren bei all diesen Tieren insgesamt
Defekte im Bereich des ZNS, des Skelettsystems und des Muskelapparates. Insgesamt
liegt der Anteil Neugeborener, die mit Defekten geboren werden, nach seiner Sch¨atzung
unter einem Prozent. Leider existieren keine vergleichenden Studien zur H¨aufigkeit von
kongentalen Mißbildungen bei Haus- und Wildtieren.

SCHNEIDER (1929/30) schildert einen Fall von erblichem Albinismus im Bereich des
Autopodiums der Hintergliedmaßen beim L¨owen, der ¨uber drei Generationen verfolgt
werden konnte. THORNTON et al.(1967) erw¨ahnen zwei junge albinotische Tiger, wel-
che 1922 im ehemaligen Cooch Behar, Indien, geschossen wurden. Diese beiden Tiere
mit unpigmentierter Iris m¨ussen unterschieden werden von den sogenannten

”
weißen Ti-

gern“, deren Iris blau pigmentiert ist und die aschgraue Streifen auf weißem Grund tragen.
THORNTON et al. (1967) nehmen an, daß diese Farbvariante einem einfachen autosomal
rezessiven Erbgang folgt. Diese Hypothese wird durch sp¨atere Untersuchungen (ROY-
CHOUDHURY 1978) best¨atigt.

HEUSCHELE(1959) berichtet ¨uber einen Fall von Gaumenspalte bei allen drei L¨owen-
welpen eines Wurfes. CHRISTENSEN(1969) nimmt an, daß diese Art der Mißbildung ge-
netisch bedingt ist; außerdem scheinen gewisse Umweltkomponenten, wie die Ern¨ahrung
des Muttertieres eine gewisse Rolle zu spielen.

Drei von insgesamt 14 im Zoo von Kaunas, Litauen, lebend geborene Schneeleopar-
den wiesen Mißbildungen im Bereich des Verdaungstraktes auf, die zum Tod der Tiere im
Alter von 5-7 Tagen f¨uhrten. Ein weiblicher Schneeleopard wurde mit schwerem Entro-
pium geboren (MARMA u. YUNCHIS 1968). Ein offenbar kongenitaler Herzfehler f¨uhrte
zum Tod eines m¨annlichen Schneeleoparden im Alter von 3 Tagen (FRUEH 1968).

Einen Fall vonEbsteinscher Mißbildungbei einem Löwen beschreiben BRANDT et
al. (1969). Bei diesem Tier waren die Klappen der Valvula tricuspidalis miteinander ver-
wachsen, so daß es zu einer mangelhaften F¨ullung des rechten Ventrikels kam. Infolge der
rechtsventrikul¨aren Einflußstauung war ein Entlastungs-rechts-links-Shunt in Form eines
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persistierenden Foramen ovale in der Vorhofscheidewand entstanden. Klinisch ¨außerte
sich diese Anomalie in einer mangelhaften Belastbarkeit und einer hochgradigen Dys-
pnoe, welche bei dem 6 Wochen alten Tier noch nicht zu bemerken war und erst etwa 4
Wochen sp¨ater klinisch in Erscheinung trat.

KREDIET und ZWART (1964) untersuchten Mißbildungen am Herzen von L¨owenwel-
pen aus verschiedenen W¨urfen zweier Schwester-L¨owinnen. Zwei Welpen besaßen eine
rechtsseitige Aorta, kombiniert mit dem Fehlen bzw. der Verengung des proximalen Teiles
des Truncus pulmonalis. Bei dem dritten Welpen war eine Hypoplasie des Truncus pul-
monalis kombiniert mit dem Vorhandensein des linken Arcus aortae und einem Ductus
arteriosus Botalli apertus.

DEMARTINI (1974) beschreibt eine kongenitale Thymushypoplasie bei einem Amur-
tigerwelpen mit schwersten Auswirkungen auf beide Schenkel des lymphatischen Sy-
stems. Der Defekt f¨uhrte zum Tod des Jungtieres im Alter von 33 Tagen. Die Sektion
ergab folgende Befunde: Eitrige Meningoenzephalitis und Pleuritis, Thymushypoplasie
(fast keine Lymphozyten in der Kortikalzone, dysplastische Markzone), Schwere Hypo-
plasie der thymusabh¨angigen Zonen des lymphatischen Gewebes (Lymphknoten: fast kei-
ne Lymphozyten in der Parakortikalzone, Milz: fast keine Lymphozyten in den Perifolli-
kularscheiden), Lymphfollikel von Milz und Lymphknoten frei von Keimzentren. Die Be-
funde werden abgegrenzt von den virusbedingten Ver¨anderungen (FeLV, Panleukopenie)
des lymphatischen Systems, die nach DEMARTINI (1974) zu weniger schwerwiegenden
Läsionen der lymphatischen Gewebe u.a. auch mit Reaktionen, wie z.B. Keimzentrenbil-
dungen führen, die hier v¨ollig fehlten. Der aus den pneumonischen und meningoenzepha-
litischen Herden isolierte KeimKlebsiella pneumoniaewird letzlich als tödlicher Faktor
vor dem Hintergrund eines schwerwiegenden immunologischen Defektes interpretiert.

LEIPOLD (1980) erwähnt Fälle von kongenitalen Zwerchfellsdefekten mit Vorfall ab-
dominaler Organe in die Cavitas thoracis beim L¨owen, Leopard und beim Bengaltiger.
GRINER (1983) sah zwei F¨alle von kongenitaler Kataraktbildung bei einem Amurtiger
(P.t.altaica) und einem Bengaltiger (P.t.bengalensis). Sie hält einen Gendefekt als Ursa-
che für diese Mißbildung f¨ur denkbar. Kataraktbildungen bei einige Wochen alten Amur-
tigern stehen dagegen m¨oglicherweise mit Imbalancen im Ca-Phosphor-Stoffwechsel in
Zusammenhang (ELZE et al. 1974).

Ein 2 Wochen alter Schneeleopard starb an einer Peritonitis, hervorgerufen durch�-
hämolysierende Streptokokken. Bei der Sektion wurde eine Hernie entlang der Linea alba,
die vom Becken bis zum Sternum reichte, diagnostiziert (KOIVISTO et al. 1977). Defor-
mationen der Gliedmaßen, Sehnenkontrakturen und Nabelbr¨uche wurden beobachtet bei
Tigerwelpen, ein Fall von Palatoschisis trat auf bei einem L¨owenwelpen (CHRISTENSEN

1963 a).
BAUDY (1971) verlor fünf von 12 Amurtigerwelpen kurz nach der Geburt wegen an-

geborener Mißbildungen (Gaumenspalten) und F¨allen von hämolytischem Ikterus. Eine
bemerkenswerte H¨aufung von Gaumenspalten (4 lebend- und 4 totgeborene L¨owen, 2 Ja-
guare und 2 Leoparden) ¨uber einen Zeitraum von 6 Jahren bringt DOLLINGER (1974) mit
der Verfütterung von fast ausschließlich schierem Muskelfleisch an die tragenden Mutter-
tiere in Verbindung. Nach der Umstellung auf gehaltreicheres Futter (Fleisch samt Kno-
chen, Kleins¨auger und K¨uken sowie Mineral- und Vitaminsupplementierung) traten in
den folgenden 7 Jahren nur noch drei weitere solcher F¨alle auf. Bei einem L¨owen mit Pa-
latoschisis und bei einem weiteren Jungl¨owen aus dem Material von DOLLINGER (1974)
waren angeborene Zwerchfellhernien, bei einem Tiger eine Extremit¨atenmißbildung vor-
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handen.
Bei einem im Alter von 2 Tagen gestorbenen L¨owen wurde eine kongenitale Atresia

duodeni als Todesursache ermittelt (MÂRAN et al. 1974).
Eine dorsale Hemmungsmißbildung, in deren Folge der Verschluß der Hirnh¨aute

sowie der Deckknochen des Gehirnsch¨adels ausblieb, erw¨ahnen SEIDEL und WISSER

(1987). Das betroffene Tier, ein junger Bengaltiger, war wegen zentralnerv¨oser Sympto-
me euthanasiert worden.

Inzuchtprobleme

Über eine erh¨ohte Mortalität bei Amurtigerwelpen (Panthera t. altaica) deren Elternlinien
einen hohen Inzuchtgrad aufwiesen, berichtet GRINER (1983). In einem Fall resultierte
eine Bruder-Schwester Paarung (Inzuchtkoeffizient=0,391) in dem Abort von zwei Feten.
In einem anderen Fall starben sieben von neun Welpen einer Tigerin (Inzuchtkoeffizi-
ent=0,094) vor Erreichen des zweiten Lebensjahres, f¨unf davon wiesen Nephropathien
mit tubulären Nekrosen und Kalzifikationen auf. Drei der Welpen entwickelten, wie ihre
Mutter, Katarakte.

Fütterungsbedingte Erkrankungen

Obwohl die fütterungsbedingten Jungtiererkrankungen auch zu den Managementfehlern
gerechnet werden k¨onnen, soll ihnen hier ein eigener Unterpunkt gewidmet werden. Da-
bei werden auch solche Krankheiten dargestellt, die sich klinisch m¨oglicherweise erst im
Alter von einigen Monaten manifestieren, deren Grundstein aber bereits durch eine feh-
lerhafte bzw. unzureichende F¨utterung in den ersten Lebenswochen, sp¨atestens w¨ahrend
der Umstellung auf feste Nahrung, gelegt wird.

Eine seit langem bekannte Mangelerkrankung junger Großkatzen ist die
”
Sterngucker-

krankheit“, die sich klinisch haupts¨achlich in Verdrehen des Kopfes, Blick ins Lee-
re und nach oben, Ataxien, Manegebewegungen und Kr¨ampfenäußert (GASS 1987).
TYRWHITT-DRAKE (1914) nahm an, es handle sich um eine Erkrankung, die durch ex-
zessive F¨utterung und ungen¨ugende Bewegung bedingt sei. SCHNEIDER (1933) beschrieb
das Problem bei jungen L¨owen, Tigern und Leoparden und vermutet, es handle sich um
eine fütterungsbedingte Mangelerscheinung, wobei er erbliche Faktoren nicht ausschloß.
Die Möglichkeit eines F¨utterungsmangels wird best¨atigt von SCHEUNERT (1933), der
die Erkrankung einem Vit. B1-Mangel zuschreibt und bei zwei jungen L¨owen Besserung
erzielen konnte, indem er getrocknete Hefe zuf¨utterte. CRANDALL (1964) bemerkt, daß
erbliche Faktoren nicht auszuschließen sind, da das Problem geh¨auft in Zuchten mit ho-
hem Inzuchtgrad auftritt (APPELMAN 1956).

ELZE et al. (1970) schildern in ihrem Aufsatz zur planm¨aßigen Prophylaxe in der Fe-
lidenzucht folgende typische Symptome des akuten Verlaufs der Sternguckerkrankheit:
plötzlich einsetzende Auftreibungen bzw. Erschlaffungen des Leibes mit Kolikerschei-
nungen, flache, frequente Atmung, Dyspnoe, Tachykardie sowie auch Diarrhoe. Die Au-
toren empfehlen die parenterale Applikation von 100 bis 200 mg Vit. B1 pro Woche in
den ersten drei Lebenswochen sowie die Injektion von 3-5 ml Vitamin-B-Komplex in der
vierten und sechsten Lebenswoche. Seit dem Einsatz dieser prophylaktischen Maßnahme
konnten sie bei Großkatzen keine Krankheitserscheinungen mehr beobachten. Nach neue-
rer Auffassung (GASS 1987) beruht die Sternguckerkrankheit auf einer Hypovitaminose
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B1-bedingten nonpurolenten Meningitis mit Enzephalomalazie.
Eine wahrscheinlich zum Formenkreis der aliment¨ar bedingten Mangelerkrankungen

zu rechnende Parese der Hintergliedmaßen bei 3 Monate alten Geparden und 5 Monate
alten Pumas beschreibt VALLAT (1971). Das Leiden konnte vollst¨andig geheilt werden
durch tägliche Injektionen eines Vit.-B-Komplex-Pr¨aparates kombiniert mit Calcium ¨uber
12 Tage und anschließende Supplementierung des Futters mit Vitaminen.

In den meisten Sektionsstatistiken, in denen Feliden ber¨ucksichtigt sind, nimmt die
alimentär bedingte Osteodystrophia fibrosa unter den Skelettver¨anderungen bei Jungtie-
ren den ersten Rang ein:

RICHTER (1957) nennt in ihrer Auswertung der Sektionsprotokolle von 77 in Leip-
zig untersuchten Zoo-Feliden zwei F¨alle von Osteodystrophia fibrosa bei Jungl¨owen und
sieht eine Stoffwechselst¨orung als Ursache an, welche bedingt ist durch

”
mangelhafte

Ernährung oder unzweckm¨aßige Zusammensetzung des Futters“.
MEHRING (1965) wertete die Zootiersektionsprotokolle des Institutes f¨ur Pathologie

der Tierärztlichen Hochschule Hannover der Jahre 1937-1964 aus. In diesem Zeitraum
gelangten 722 Zootiere zur Sektion, darunter 54 Feliden. Ein 5 Monate alter Leopard mit
beidseitiger Femurfraktur und ein Puma mit einer verheilten, linksseitigen Femurfraktur
waren mit Verdacht auf das Vorliegen einer Osteogenesis imperfecta get¨otet worden. Die-
ser angeborene Osteoblastendefekt muß von der erworbenen Stoffwechselst¨orung, wel-
cher der Osteodystrophia fibrosa zugrunde liegt, abgegrenzt werden.

MAR̂AN et al. (1974), die f¨unf junge Raubkatzen (drei L¨owen und zwei Jaguare) se-
zierten, welche wegen fortgeschrittener fibr¨oser Osteodystrophie euthanasiert worden wa-
ren, führen diese Erkrankung auf die auschließliche Fleischf¨utterung der Tiere zur¨uck. Sie
weisen auf das ung¨unstige Ca-Phosphor Verh¨altnis (Ca:P=1:15) und den ohnehin nied-
rigen Kalzium-Gehalt des Fleisches hin und vermuten außerdem einen Vit.-D-Mangel.
Bei länger andauerndem Ca-Mangel entwickelt sich schließlich ein sekund¨arer Hypo-
parathyreoidismus. Das klinische Bild der fibr¨osen Osteodystrophie entsteht durch eine
fortwährende Ca-Mobilisation aus den juvenilen Knochen unter dem Einfluß von kon-
tinuierlich hohen PTH-Spiegeln. MAR̂AN et al. (1974) warnen davor, in diesen Stadien
Vit. D ohne gleichzeitige Ca-Zufuhr an die Tiere zu verabreichen. Eine Verschlechterung
des Zustandes ist in den meisten F¨allen die Folge. Im einzelnen f¨uhrte dies bei den Tieren
zu einer schnellen Demineralisierung der Knochen, einer Nierenrindenathrophie und Fi-
brose sowie einer hypokalz¨amische Tetanie. Vor einer Therapie mit Vit. D sollte also stets
geprüft werden, ob ausreichend Kalzium im Organismus der jungen Tiere vorhanden ist.

Eingehende labordiagnostische und pathologische Untersuchungen zur Problema-
tik der fütterungsbedingten Ossifikationsst¨orungen bei jungen Katzen f¨uhrten ELZE et
al. (1974) durch. Sie beobachteten erstmals bei 14 Wochen alten Amurtigern Wachs-
tumsstörungen, welche gekennzeichnet waren durch gehemmtes Streckwachstum mit ra-
chitischen Gliedmaßendeformationen, Muskelschw¨ache, Fellver¨anderungen sowie r¨ont-
genologisch

”
verspätete[m] Auftreten der Knochenkerne und eine[r] bedeutsame[n]

Verzögerung der Verkalkung der Epiphysenkerne infolge einer starken Hemmung der
enchondralen, aber auch der periostalen Ossifikation“.Im weiteren Verlauf zeigten die
Tiere im Anschluß an eine Infektion der oberen LuftwegeÜbererregbarkeit und Krampf-
bereitschaft (Spasmophilie) sowie Kataraktbildung. Bei diesen Tieren waren einerseits
die Serum-Ca und noch deutlicher die Serumphosphor-Werte erh¨oht, andererseits lag die
Aktivit ät der alkalischen Phosphatase im unteren Bereich der Norm, so daß auch die-
se Autoren einen sekund¨aren Hyperparathyreoidismus, m¨oglicherweise infolge zu hoher
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Phosphorzufuhr durch ¨uberreichliche Fleischzuf¨utterung bereits in den ersten Lebenswo-
chen, vermuten. ELZE et al. (1974) schlußfolgern, daß Jungtiger gegen¨uber Vit.-D Man-
gel und Verschiebungen des Ca-Phosphor-Stoffwechsels sehr empfindlich sind, so daß es
ratsam erscheint, die Serumspiegel der beiden Mineralien regelm¨aßig zuüberprüfen. Pro-
phylaktisch empfehlen sie, in den ersten 5 Monaten jeweils im Abstand von 7 Wochen
drei Vitamin D-Stöße in Form von je 600 000 IE oral zu verabreichen.

Zum Verhalten der Serum-Ca bzw. -P Werte bei der Osteodystrophia fibrosa generali-
sata stellt D̈AMMRICH (1974) fest, daß diese meist um den Normbereich herum schwan-
ken und nur selten eine eindeutige Hypokalz¨amie bzw. Hyperphosphat¨amie festgestellt
wird. Dagegen sei die alkalische Serumphophatase h¨aufiger erh¨oht. Auch dieser Au-
tor führt die Osteodystrophia fibrosa auf einen f¨utterungsbedingten sekund¨aren Hyper-
parathyreoidismus zur¨uck. Klinisch imponiert die Erkrankung durch Bewegungsunlust,
wechselnde Lahmheiten, Hyper¨asthesien und durch eine vor allem in l¨anger bestehen-
den Krankheitsf¨allen auftretende Tetaniebereitschaft, die zentralnerv¨os bedingte Bewe-
gungsst¨orungen vort¨auschen kann. Gelegentlich kann die Tetaniebereitschaft auch die
unmittelbare Todesursache sein; so sah MANTON (1970) eine an aliment¨arer Osteody-
strophie erkrankte 4 Monate alte Gepardin, bei der eine r¨ontgenologische Untersuchung
Hinweise auf einen Kalziummangel sowie eine bereits geheilte Tibiafraktur ergab, die
nach MANTON (1975 b) wohl als Gr¨unholzfraktur anzusprechen ist. Das Tier erholte sich
am folgenden Tag nicht vollst¨andig aus der Narkose und starb unter epileptiformen Kon-
vulsionen. MANTON (1970) empfiehlt, das mit Mineralstoffen supplementierte Futter f¨ur
die Jungen nur durch einen Durchlass verf¨ugbar zu machen, so daß eine bessere Kontrolle
der Nahrungsaufnahme gegeben ist.

Fünf Fälle von Osteodystrophia fibrosa bei jungen Pantherkatzen (vier L¨owen und
ein Amurtiger), die zu Fotozwecken handaufgezogen wurden, d¨urften ebenfalls auf eine
mangelhafte Ern¨ahrung der Tiere zur¨uckzuführen sein. Leider machen GÖLTENBOTH und
KLÖS (1980) keine Angaben ¨uber die F¨utterung dieser Tiere.

Im Sektionsmaterial von GRINER (1983) finden sich drei F¨alle von ernährungsbeding-
ter Ostodystrophie bei Jungtieren (zwei Rotluchse,Felis rufus, und ein Bengaltiger,Pan-
thera t.bengalensis). Alle drei Tiere wiesen multiple Frakturen der langen Gliedmaßen-
knochen auf, die so weich waren, daß sie mit dem Messer durchschnitten werden konnten.
Die Tiere waren ausschließlich mit frischem Pferdefleisch gef¨uttert worden; nach Umstel-
lung der Diät auf ein kommerzielles Alleinfutter f¨ur Katzen tauchten keine weiteren F¨alle
auf.

Nach GASS (1987) ist die Osteodystrophia fibrosa generalisata die h¨aufigste Ske-
letterkrankung bei jungen Klein- und Großkatzen. Auch er ist der Auffassung, daß die
typischen Skelettver¨anderungen Symptom eines sekund¨aren, aliment¨aren Hyperparathy-
reoidismus, welcher als Folge einer unausgewogenen F¨utterung (Kalziummangel bei
gleichzeitigem Phosphor¨uberschuß) auftritt. Besonders ung¨unstige Verh¨altnisse finden
sich demnach im Muskelfleisch (1:20), Rinderherz (1:22), und Rinderleber (1:44). Dem-
gegen¨uber sollte das tats¨achliche Kalzium-Phosphor-Verh¨altnis im Futter 1:1 bis 1,5:1
betragen. Tierk¨orper (Beutetiere, Ganzk¨orperfutter) haben dagegen ein besonders g¨unsti-
ges Ca:P-Verh¨altnis, nämlich 2:1. Therapeutisch empfiehlt GASS (1987) neben korrekter
Fütterung die orale Applikation von Ca-Gluconat ¨uber mehrere Tage,

”
Zufütterung von

Ca-Phosphat oder Vit D3-Injektionen sind nutzlos bzw. verschlimmern den Zustand.“
Trotz der geschilderten Anf¨alligkeit sollte man sich davor h¨uten, Ca- und Vit-D-Pr¨apa-

rate bei der Jungtieraufzucht im̈Ubermaß einzusetzten. IPPEN und SCHRÖDER (1974)
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weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß bei der Applikation von Vitamin D
nicht nur die Art und Weise der Verabreichung genau ¨uberlegt, sondern auch tierart-
lich unterschiedliche Toleranzbreiten ber¨ucksichtigt werden sollten. Bei den von ihnen
untersuchten 385 Landraubtieren konnten sie bei drei Jungtieren (einem Brillenb¨aren,
Tremarctos ornatus, und zwei Luchsen,Felis lynx) hochgradige, sich ¨uber den ganzen
Organismus erstreckende Verkalkungsvorg¨ange, die die Funktionsf¨ahigkeit der betroffe-
nen Organe stark einschr¨ankten und daher t¨odlich endeten, nachweisen.Diese drei F¨alle
beruhten nachweislich auf Vit-D-Überdosierungen.

Eine Mangelerkrankung mit Manifestation in der Schildr¨use scheint ebenfalls auf der
ausschließlichen Verf¨utterung schieren Muskelfleisches an tragende Muttertiere oder de-
ren Jungtiere zu beruhen:

GABRYS (1964) schildert F¨alle von Strumabildung bei Jungl¨owen und einer achtj¨ahri-
gen Löwin. Die kropfartigen Ver¨anderungen wurden erstmals im Alter von 6-8 Wochen
bemerkt und wirkten sich u.a. negativ auf das Wachstum aus. Histologisch handelte es
sich um Struma diffusa parenchymatosa mit zahlreichen Vakuolen. Die Erscheinungen
besserten sich innerhalb von 2-4 Wochen durch eine Behandlung mit 10-15 Tropfen Lu-
golscher Lösung pro Tag. Der Autor nimmt an, daß die haupts¨achliche Verfütterung von
Pferdefleisch, welches arm an Jod sowie Vitamin A und B sein soll, einen Mangel an die-
sen Vitaminen hervorruft, der sich st¨orend auf die Funktion der f¨ur die Thyroxinsynthese
notwendigen Peroxidasen auswirkt.

Mit einem Prozentsatz von 6,4% machen die Schilddr¨usenerkrankungen im Sektions-
material von MAR̂AN et al. (1974) einen verh¨altnismäßg hohen Prozentsatz aus, wovon 15
der 17 Fälle auf Strumen bei neugeborenen und bei jungen L¨owen entfielen. Die Strumen-
bildung geht mit schwachen bis apathischen Welpen ohne Sauglust einher, die sehr bald
nach der Geburt oder in weniger ausgepr¨agten Fällen in den ersten Lebenswochen zugrun-
de gehen. Die makroskopisch starke beiderseitige, zumeist asymmetrische Vergr¨oßerung
der Schildrüse erwies sich histologisch bei Neugeborenen als Struma parenchymatosa dif-
fusa congenita, daneben scheint eine erworbene Form bei wenige Wochen alten L¨owen
vorzukommen.Ätiologisch führen die Autoren ein Joddefizit an, welches bei Verf¨utte-
rung schieren Fleisches besonders ausgepr¨agt ist. Desweiteren spielt ihrer Meinung nach
ein auf der gleichen Ursache beruhender Mangel an Vit. A und B eine Rolle, der sich wie
oben beschrieben (GABRYS 1964) negativ auf die Thyroxinsynthese auswirken soll. Ein
chronisches Defizit dieser Substanzen bei tragenden Muttertieren scheint sich w¨ahrend
der Fetalentwichlung katastrophal auf den Nachwuchs auszuwirken, so daß lebensschwa-
che Jungtiere resultieren.

Nicht nur die korrekte Zusammensetzung der Nahrung spielt in der Jungtierern¨ahrung
eine wichtige Rolle, auch die richtige Darreichungsform ist von großer Bedeutung. Falls
eine Aufzucht durch den Menschen mit Milchersatz in Betracht kommt, muß sicherge-
stellt werden, daß die Welpen auch wirklich kr¨aftig genug sind, um zu trinken, da es bei
wenige Tage alten Tieren immer wieder zu Todesf¨allen infolge von Aspirationspneumo-
nien kommt (MAR̂AN et al. 1974). Ein h¨aufig gemachter Fehler ist die anthropomorphe
Lagerung des S¨auglings in Rückenlage. Falls es sich um lebensschwache Welpen handelt,
kann die F¨utterung per Magensonde in der ersten Zeit gute Dienste leisten.

Bei der ersten Zuf¨utterung von Fleisch sollten nur kleingeschnittene Fleischst¨ucke
verfüttert werden, da gieriges Schlucken zu großer Fleischst¨ucke bei jungen Raubkatzen
manchmal zu Rachen- und Speiser¨ohrenobstruktionen f¨uhren kann, die ein Ersticken zur
Folge haben. MAR̂AN et al. (1974) berichten von derartigen F¨allen bei Löwen und Leo-
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parden.

Intoxikationen

Bei einem schlecht gen¨ahrten, an Staupe erkrankten Jungl¨owen führte die Therapie mit
einem Sulfonamid (Baludon) zur Sulfonamid-Vergiftung; die toxikologische Untersu-
chung auf Sulfonamide verlief positiv (RICHTER 1957).

Bakterielle Erkrankungen

Ein Junglöwe im Sektionsmaterial von RICHTER (1957) verendetete infolge von Para-
typhus; pathologisch anatomisch fielen multiple, stecknadelkopfgroße Nekroseherde in
der Leber und sowie eine vergr¨oßerte Milz auf; als Erreger konnteSalmonella enteritidis,
(Gärtner, Jena) isoliert werden. Bei einem jungen Puma wurdeE. coli aus Leber, Milz
und Niere isoliert, die Sektion ergab katharrhalische Gastroenteritis, subepikardiale Blu-
tungen, Myokardegeneration und tr¨ube Schwellung der Leber mit Nekrobiosen; RICH-
TER (1957)äußert Staupeverdacht. Ein anderer junger Puma, beschrieben von der glei-
chen Autorin, wies abszedierte Mesenteriallymphknoten, metastatische Milzabszesse und
Myokarddegeneration infolge einer Staphylokokkeninfektion auf.

Eine über das Futter ¨ubertragene Infektion mitSalmonella typhimuriumkonnte als
Todesursache bei jungen Farmozeloten (F. pardalis) ermittelt werden (K̈ORNER 1976).
Derselbe Autor sah mehrfach Erkrankungen von jungen Farmozeloten – meist im Alter
von 5 bis 6 Wochen, also bei erster Aufnahme fester Nahrung –, die mit Fieber, Erbre-
chen, Diarrhoe, An¨amie und rascher Exsikkose einhergingen und auf Dysbakterien mit
verschiedenen Keimarten zur¨uckzuführen waren. Die Behandlung erfolgte jweils mit Pan-
leukopenieserum vom Pferd sowie antibakteriell. Dabei war der Behandlungserfolg vom
Zeitpunkt der ersten medikament¨osen Versorgung abh¨angig und davon, ob es gelang, die
Nahrungsaufnahme bei den Patienten aufrecht zu erhalten. Der Autor sieht eineÄhnlich-
keit zum Krankheitsbild der sogenannten

”
Tuomys Disease“, welches auf eine Infektion

mit Proteusbakterien,Pseudomonas aeruginosaundEscherichia colizurückzuführen sein
soll.

Ein weiblicher Schwarzfußkatzenwelpe (F. nigripes), der mit der Flasche ern¨ahrt wor-
den war, starb am dritten Lebenstag; die Sektion f¨uhrte zur Dignasose

”
bakterielle Ente-

ritis verursacht durchProteus vulgaris“ (A RMSTRONG 1974). (1,1) Welpen derselben
Spezies, die mit der Flasche aufgezogen wurden, zeigten am 17. Lebenstag Inappetenz
und Diarrhoe. Eine mikrobiologische Kotuntersuchung wies das Vorhandensein vonPro-
teus vulgarisundEscherichia intermediate1 nach. Ein Behandlungsversuch mitFuracin
erwies sich als erfolglos und schien dar¨uber hinaus toxisch zu sein. Die Umstellung auf
Achromycin brachte auch keinen Erfolg. Schließlich konnte die Erkrankung durch Ver-
abreichung vonChloromycetin Palmitat (3-4 Tropfen viermal t¨aglich) innerhalb von 24
h geheilt werden (ARMSTRONG1975).

Im Sektionsmaterial von DOLLINGER (1974) tauchen unter 191 Feliden sieben
Fälle von Coli-Septik¨amien bei Jungtieren (vier Panther und drei L¨owen) auf. ELZE et
al. (1974) sezierten in 4 Jahren 100 Feliden. Auch sie fanden pathogene Coli-Erreger,
die in 11 Fällen zum Tode von Jungtieren f¨uhrten. Im Zoo von Helsinki starb ein neuge-
borener Schneeleopard innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt an den Folgen einer

1wahrscheinlichCitrobacter intermedius



4.2. JUNGTIERERKRANKUNGEN 155

Septikämie hervorgerufen durchE. coli haemolytica. Ein weiterer Schneeleopard starb
mit 2 Wochen an einer Enzephalitis, ebenfalls hervorgerufen durchE. coli. Bei diesem
Tier fand sich weiterhin eine Enteritis und die HefeCandida cruzeikonnte isoliert wer-
den (KOIVISTO et al. 1977).

IPPEN und SCHRÖDER (1974) werteten die Zerlegungsbefunde bei Landraubtieren,
darunter 222 Raubkatzen, aus. Ihren Untersuchungen zufolge stehen unter den bakteriel-
len Erkrankungen der Fissipeden die Kokkeninfektionen an erster Stelle (nachgewiesen
bei 31Feloidea2), wobei die Mehrzahl der F¨alle bei Jungtieren beobachtet wurde. Bei
diesen standen Lungenaffektionen und Nabelentz¨undungen im Vordergrund. In 21 F¨allen
wurden Koliinfektionen diagnostiziert. Auch bei diesen waren haupts¨achlich Jungtiere,
vorwiegend Feliden, betroffen.

�-hämolysierende Streptokokken, die aus allen Organen isoliert werden konnten, wa-
ren nach ELZE et al. (1974) verantwortlich f¨ur die folgenden bei einem drei Tage al-
ten Leoparden erhobenen Sektionsbefunde: Katarrhalische Gastroenteritis verbunden mit
Lungenödem, Leber- und Milzschwellung sowie ein stark mit gelblicher Fl¨ussigkeit an-
gefüllter Herzbeutel. In ihrem Sektionsgut finden sich weiterhin 5 F¨alle, in denen wenige
Tage alte Jungtiere (zwei Leoparden-Wurfgeschwister, ein L¨owe und zwei Amurtiger)
offenbar an den Folgen einer Nabelentz¨undung gestorben waren. Das Sektionsbild zeig-
te Enteritiden, Leber- und Milzschwellungen und Pneumonien im Falle der beiden Ti-
gerwelpen. Durch bakteriologische Untersuchung wurde aus allen Organen massenhaft
Pasteurella multocidamit �-Hämolyse isoliert. Bei halbw¨uchsigen Tieren verursachten
diese Keime Pneumonien. Dabei ist insbesondere auch an eine Infektion ¨uber Futtertiere
zu denken.

Ein juveniler Puma im Zoo von Rostock verendete an einer Pasteurellose, verursacht
durch Pasteurella multocida, ein 4 Tage alter Jaguarwelpe erlag einer Koliseptik¨amie.
Vier 3 Monate alte Pumas erkrankten an einer Salmonellose (S. typhimurum) und wurden
erfolgreich mit Chloramphenikol behandelt, was sich klinisch und anhand der Kontroll-
kotuntersuchung festellen ließ. Einen Monat sp¨ater zeigten diese Tiere erneut schwere
Symptome einer Salmonellose: Inappetenz, Diarrhoe, Apathie, Exsikkose, Ataxie, Tem-
peratur in 2 F¨allen 36,5 bzw. 37,5 ˚ C. Auch diesmal war eine Behandlung erfolgreich
(RITSCHER 1989).

Ein 11 Tage alter Amurtiger,P.t.altaica, starb an den Folgen einer Omphalitis. Bei der
Sektion wurde eine purulente Meningitis diagnostiziert, aus dem Blut konnteSalmonella
typhimuriumisoliert werden (GRINER 1983).

SCHRÖDER (1984) weist daraufhin, daß Nabelinfektionen unter den Zootieren vor al-
lem bei Affen und Raubkatzen gesehen werden; die mikrobiologische Untersuchung f¨uhrt
meist zum Nachweis einer bakteriellen Mischflora, an der sowohl Staphylo- und Strep-
tokokken als auch Kolikeime, Pasteurellen und auch Klebsiellen beteiligt sind. Zum Vor-
kommen von Koliinfektionen bemerkt er, daß diese besonders h¨aufig bei neugeborenen
Paarhufern und Raubkatzen seien. Dabei unterscheidet er grunds¨atzlich zwei Verlaufsfor-
men: zum einen die septik¨amische, perakut bis apoplektisch verlaufende Krankheitsform,
die vorwiegend bei Jungtieren in den ersten drei bis f¨unf Lebenstagen beobachtet wird
und zum anderen die dyspeptische oder enterotox¨amische Verlaufsform, welche h¨aufig
bei Jungtieren bis zum 14. Lebenstag festgestellt wird.

2Dieserältere taxonomische Begriff faßt die Raubkatzen,Felidae, die Schleichkatzen,Viverridae, und
die Hyänen,Hyaenidae, zusammen.
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Parasitäre Erkrankungen

Bei zwei Jungl¨owen führte eine Ascaridiasis zum Tode, ein L¨owe zeigte ante mortem
eine als auffallende Nervosit¨at beschriebene zentralnerv¨ose Störung (RICHTER 1957).
HUSAIN (1966) sagt, daß Gewichtsabnahmen in Verbindung mit Fieber, Hautexanthemen
und Haarausfall bei Tigerwelpen durch Hakenwurminfektionen verursacht sein k¨onnen.
Ein Wurf Manule (Felis manul), geboren 1973 im Sacramento Zoo, starb an den Folgen
einer Toxoplasmose (EATON 1975). Drei SteppenkatzenFelis silvstris ornata) und eine
Marmorkatze,Felis marmorata, zeigten intestinale Symptome einer akuten Kokzidiose.
Zwei der drei Steppenkatzen, die 2 Monate alte Wurfgeschwister waren, starben, die dritte
sprach zun¨achst erfolreich auf die Therapie an. Ungl¨ucklicherweise wurde dieses Tier im
gleichen Zeitraum gegen Panleukopenie geimpft und entwickelte in der Folge Ataxien
und Lähmungen, so daß es euthanasiert werden mußte. Bei der anschließenden Sektion
konnten im Darm keine Kokzidien mehr nachgewiesen werden (GRINER 1983).

Über z.T. hochgradigen Befall mit Spulw¨urmern (Toxocara spez., Toxascaris leonina)
und Kokzidien bei juvenilen und erwachsenen Pumas und Jaguaren berichtet RITSCHER

(1989). In zwei F¨allen war derToxascaris-Befall junger Pumas so stark, daß er zum Tode
der Tiere führte. Trotz strenger Hygienemaßnahmen und regelm¨aßiger Behandlung mit
modernen Anthelminthika ab der dritten Lebenswoche gelang es nicht, den Tierbestand
längere Zeit frei von Askariden zu halten. Eine Altersimmunit¨at scheint nach Ansicht der
Autorin zu fehlen oder nur ungen¨ugend ausgebildet zu werden.

Virale Erkrankungen

Insbesondere wegen ihrer fatalen Auswirkungen bei Jungtieren an erster Stelle zu nen-
nen ist hier die feline Panleukonpenie, die nach CHRISTENSEN(1963 a),VAN BEMMEL

(1968) und GRINER (1983) meist durch streunende Hauskatzen ¨ubertragen wird, deren
Anwesenheit wohl in keinem Tierpark mit Freigehegehaltung sicher ausgeschlossen wer-
den kann. CHRISTENSEN(1963 b) ist dar¨uber hinaus der Ansicht, daß

”
eine Ansteckungs-

quelle für die Panleukopenie zweifelsohne in der Lieferung von Stroh aus H¨ofen, in denen
Katzenstaupe vorkommt“ liege. GEIDEL und GENSCH (1976) betrachten eine Lieferung
Sägesp¨ane als Vektor, der einëUbertragung einer Panleukopenie-Epidemie unter verwil-
derten Hauskatzen in das Raubkatzenhaus des Dresdner Zoos erm¨oglichte, in deren Folge
ein51

2
Jahre alter Nebelparder und zwei junge europ¨aische Luchse verendeten. JOHANN-

SEN und EHRENTRAUT (1967) vertraten dagegen schon fr¨uh die Auffassung, daß ¨ahnlich
wie bei der Hauskatze (ROLLE u. MAYR 1984) in Großkatzenbest¨anden mit gr¨oßerer
Konzentration von Tieren verschiedenen Alters st¨andig mit dem Vorhandensein latenter
Parvovirusträger gerechnet werden muß. Infizierte Hauskatzen, die die Erkrankung ¨uber-
lebt haben, scheiden das Virus unter Umst¨anden bis zu einer Dauer von einem Jahr ¨uber
den Harn aus (TROY u. HERRON 1986). Ausgehend von diesen klinisch gesund erschei-
nenden Tieren, flammt die Seuche regelm¨aßig bei Heranwachsen einer neuen empf¨ang-
lichen Generation wieder auf, wie z.B. im Magdeburger Zoo in den Jahren 1961-64. In
dieser Zeit erkrankte jeder der dort geborenen vier Luchsw¨urfe an Panleukopenie, sobald
die Jungen ein Alter von 18-27 Wochen erreicht hatten (BÜRGER 1966).

Die streunende Hauskatze ist nach den Erfahrungen von ELZE et al. (1974) zumin-
dest im Felidenbestand des Leipziger Zoos, wo seit 1880 Raubkatzen gez¨uchtet werden,
wohl nur in den seltensten F¨allen der Ausgangspunkt von Panleukopeniez¨ugen gewesen.
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Das Virus scheint in großen Best¨anden st¨andig vorhanden zu sein:
”

Als Beweis betrach-
ten . . .[die Autoren] das Auftreten jeweils neuer Seuchensch¨ube beim Vorhandensein
mehrerer hochempf¨anglicher Tiere im Alter von 2-6 Monaten sowie das immer wieder
zu beobachtende pl¨otzliche Verenden anscheinend gesunder Tiere, bei denen erst durch
die pathologische Untersuchung die Diagnose

”
Panleukopenia infectiosa“ gestellt wird.“

Hinsichtlich der Empf¨anglichkeit der Katzenartigen steht nach den in Leipzig gemachten
Erfahrungen der Amurtiger zwischen den hochempfindlichen Leoparden und Kleinkatzen
auf der einen Seite und dem wenig empfindlichen L¨owen auf der anderen Seite. Nach JO-
HANNSEN und EHRENTRAUT (1967) weisen Leoparde, Jaguare und sibirische Tiger unter
den großen Felidenarten die gr¨oßte Empfänglichkeit auf, dagegen scheinen L¨owen relativ
wenig empfänglich. Auch CRANDALL (1964) sagt, daß der Jaguar besonders anf¨allig für
die

”
feline Enteritis“ sei.

In den Sektionsstatistiken von Zoo-Feliden dominiert die Panleukopenie unter den vi-
rusbedingten Infektionskrankheiten. Sie stellt die h¨aufigste virusbedingte Todesursache
im Sektionsgut von IPPEN (1967) (

”
20 Fälle unter 122Feloidea(16,4%), davon 118 Fe-

liden“), dem von IPPENund SCHRÖDER (1970) (
”
29,6% der Verluste bei den Jungtieren

derFeloidea“) sowie im Material von DOLLINGER (1974) (
”
10 der 191 Todesf¨alle (5,2%)

bei Feliden“) dar. Dies trifft auch f¨ur die Sektionsstatistik von IPPEN und SCHRÖDER

(1974) zu; bei 29 von 222 (13,2%) sezierten Raubkatzen diagnostizierten sie Panleukope-
nie.

Hervorstechendes labordiagnostisches Symptom, das allerdings insbesondere in den
Anfangsstadien nicht immer vorhanden sein muß (FOWLER 1986), ist die Leukopenie.
CHRISTENSEN (1963 a) sah einen an Panleukpopenie erkrankten Leoparden mit weni-
ger als 1000 Leukozyten/�l Blut; ein Amurtiger (Panthera t. altaica) hatte zu Beginn der
Erkrankung einen Leukozytenwert von 450 Zellen/�l (GRINER 1983). Den typischen kli-
nischen Verlauf der durch ein Parvovirus ausgel¨osten Erkrankung bei den Zoo-Felidae
beschreibt CHRISTENSEN(1963 a) wie folgt:

Die kleineren [Katzen-]Arten waren ernster betroffen, L¨owen dagegen scheinen
ziemlich resistent. Die schwerwiegensten Krankheitsverl¨aufe wurden bei Jungtie-
ren beobachtet.. . . Die ersten Anzeichen sind Ersch¨opfung, Niedergeschlagenheit und
Anorexie. Dann folgen Erbrechen und profuser, faulig stinkender, blutig verf¨arbter
Durchfall bis hin zu stark h¨amorrhagischem Kot. Messungen der K¨orpertemperatur
ergeben hohes Fieber von 41-41,5 ˚ C. Die Symptomatik scheint durch keine Behand-
lung beeinflußbar. Die Tiere werden in sehr kurzer Zeit stark dehydriert und zeigen
zuweilen muskul¨are Zuckungen bis hin zu echten epileptiformen Anf¨allen. Der Tod
tritt nach zwei bis drei Tagen ein. Bei einer Anzahl von F¨allen kann die Erkrankung
einen fulminanten Verlauf zeigen und innerhalb von einem Tag oder weniger letal
enden. Andere F¨alle dagegen zeigen einen l¨angeren Verlauf und f¨uhren zur Heilung.
“

Diese etwas ¨altere Beschreibung der Symptomatik wird auch von Ver¨offentlichungen
jüngeren Datums best¨atigt (FOWLER 1986). ELZE et al. (1974) weisen daraufhin, daß
neben diesen Symptomen insbesondere das Erbrechen f¨ur die Krankheit typisch ist. Das
pathologisch-anatomische Bild beschreibt GRINER (1983) anhand von zwei F¨allen bei
Rotluchsen (Felis rufus) und einem Fall bei einer Marmorkatze (Felis marmorata):
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”
Die Rotluchse und die Marmorkatze waren dehydriert und in schlechter Verfas-

sung. Die Nasenschleimhaut war bedeckt von mukopurulentem Exsudat. Der D¨unn-
darm waräußerlich blaß und glasig, seine Schleimhautoberfl¨ache war glatt, feucht
und glänzend. Die meisten Lymphknoten, speziell die mesenterialen, waren ¨odemat¨os
geschwollen. Mikroskopisch konnten wir erkennen, daß das Schleimhautepithel des-
quamativ abgestoßen war und die wenigen verbleibenden Epithelzellen am Grund der
intestinalen Krypten hyperplastisch waren. In einigen wenigen Epithelzellen der Rot-
luchse befanden sich klar erkennbar typische intranukle¨are Einschlußk¨orper, dagegen
konnten sie in den Proben der Marmorkatze nicht defintiv nachgewiesen werden.

Weitere detaillierte Beschreibungen des pathologischen Bildes finden sich bei JO-
HANNSEN und EHRENTRAUT (1967), die dar¨uber hinaus noch Ver¨anderungen des Kehl-
kopfes im Sinne einer

”
umschriebenen, auf die Kehldeckelfalten (Plicae aryepiglotticae)

beschränkten, katarrhalischen bis diphtheroiden Laryngitis“ in sechs von neun sezierten
Panleukopenie-Opfern feststellten. Sie konnten allerdings weder bei den neun von ihnen
sezierten Tieren aus dem Leipziger Zoo (f¨unf Leoparden, ein sibirischer Tiger, ein Ja-
guar, eine Wildkatze und eine Hauskatze) noch

”
bei einer großen Zahl von Hauskatzen“

Kerneinschlußk¨orperchen finden. FOWLER (1986) sagt, daß das Auftreten von Panleuko-
penie bei nicht domestizierten Feliden unter anderem bei L¨owe, Tiger, Jaguar, Leopard
Puma (Felis concolor), Felis maracaja, Europäischer Wildkatze (Felis s. sylvestris) und
Luchs (Felis lynx) beschrieben wurde. Der Autor konnte – obwohl selten beschrieben –
die Erkrankung dar¨uber hinaus auch f¨ur die kleineren Vertreter des GenusFelis histopa-
thologisch nachweisen (Felis pardalis, F. wiedii, F. bengalensis und F. rufus). Hinsicht-
lich des Nachweises der Erkrankung verweist er auf die typischen, von der Hauskatze
bekannten, intestinalen L¨asionen in Verbindung mit dem Nachweis von intranukle¨aren
Einschlußkörperchen in D¨unndarmepithelresten oder in Zellkulturen aus felinem, em-
bryonalen Gewebe.

Prophylaktisch wird von den meisten Autoren die rechtzeitige Impfung der Welpen
empfohlen. Diese sollte m¨oglichst früh erfolgen, da schon Todesf¨alle im Alter von un-
ter 2 Monaten bei Leoparden (Panthera pardus) und Schneeleoparden (Panthera uncia)
beschrieben wurden (CHRISTENSEN 1963 a). CHRISTENSEN (1963 a) schl¨agt deshalb
vor, im Alter von 3-4 Wochen die erste Impfung vorzunehmen. Auch ELZE et al. (1974)
empfehlen, so fr¨uh wie möglich zu impfen (vier bis sechs Lebenswochen), solange noch
eineÜberlappung mit kolostral erworbenem Immunschutz besteht, wobei man allerdings
fragen kann, wie sinnvoll eine so fr¨uhe Impfung ist. Impfdurchbr¨uche trotz frühzeitig
durchgeführter und korrekt abgeschlossener Immunisierung kommen vor; im Zoo von
Philadelphia starb der zweite weltweit in Gefangenschaft geborene Gepardenwurf im Al-
ter von 3 Monaten trotz vorhergehender Impfung (ULMER 1957). HULLEY (1976) emp-
fiehlt nur toten Impfstoff zu verwenden; er verlor einen 3 Monate alten Baumozelot (Felis
wiedi) nach einer Impfung mit einer Lebendvakkzine; ein von ihm daraufhin eingesetzter
toter Impfstoff erwies sich dagegen bei der gleichen Tierart als problemlos.

MAYR und DANNER (1969) geben zu bedenken, daß Katzen unter 8 Wochen noch ma-
ternale Serumantik¨orper aufweisen k¨onnen; daher sollte die Schutzimpfung erst nach die-
ser Zeit erfolgen. Neueren Impfschemata f¨ur Tiger zufolge sollte die erste aktive Impfung
mit 10-12 Wochen durchgef¨uhrt werden, weitere Impfungen erfolgen mit 16 Wochen,
6 Monaten und einem Jahr. In Haltungen mit hohen, impfinduzierten, maternalen An-
tikörpertitern können Verz¨ogerungen der aktiven Erstimmunisierung auftreten, wodurch
den Auffrischungen besonders große Bedeutung zukommt (BUSH et al. 1987). M¨ogli-
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che Impfreaktionen bestehen nach ELZE et al. (1974) in Apathie, gestauten Skleral- und
Konjunktivalgefäßen, blutig-schleimigen, d¨unnbreiigem Kot und beginnender Exsikkose,
jedoch nicht in dem f¨ur die Panleukopenie typischen Erbrechen. Die Autoren werten sol-
che Nebenwirkungen nicht als Impfeinbr¨uche, sondern vermuten, daß eine parallel zur
Impfreaktion einhergehende erh¨ohte Manifestation einer Infektion mit pathogenen Koli-
keimen und eine erh¨ohte Endotoxinreaktion Ursache solcher Symptome sind. Im ¨ubrigen
wird auf die Ausführungen von FOWLER (1986) zur Impfprophylaxe verwiesen, unter
denen besonders hervorzuheben ist, daß es tunlichst vermieden werden sollte, tragende
Feliden mit Lebendvakzine gegen feline Panleukopenie zu impfen; eine Kleinhirnhypo-
plasie bei den Feten k¨onnte die Folge sein.

Hinsichtlich der durch eine Herpesvirusinfektion ausgel¨osten Felinen Rhinotrachei-
tis wird auf die besondere Anf¨alligkeit der Sandkatze (Felis margarita) hingewiesen,
die zu schweren Verlusten f¨uhren kann (HEMMER 1977, s. Kap. 4.1.3). Eine ¨ahnliche
Anfälligkeit besitzt die Schwarzfußkatze,Felis nigripes, (LEYHAUSEN u. TONKIN 1966)
(vgl. Kap. 2.3.9). Beide Arten sind W¨ustenbewohner, die extrem empfindlich auf zu hohe
Luftfeuchtigkeit und feuchte N¨asse reagieren. SCHÜRER (1978) gelang es, durch Impfung
der Tiere Probleme mit dieser Erkrankung bei der Schwarzfußkatze zu minimieren.

Organ-Erkrankungen

Kopf Zwei Nebelparderwelpen starben im Zoo von Dallas im Alter von 4 bzw. 6 Ta-
gen an einer Infektion, die sich in den Augen und Nasennebenh¨ohlen manifestierte und
schnell zur allgemeinen Schw¨achung der Tiere f¨uhrte (FONTAINE 1965). IPPEN und
SCHRÖDER (1970) diagnostizierten bei einem 10 Wochen alten Sumatratiger einen Fall
von Hydrocephalus internus acquisitus. Das Tier hatte ab der vierten Lebenswoche sich
regelmäßig wiederholende epileptiforme Kr¨ampfe gezeigt, welche sich trotz guten Ap-
petits und Wachstums in den folgenden Wochen verst¨arkten. Kurz vor seinem Tode war
eine Körpertemperatur von 43˚ C gemessen worden; bei der Sektion wurde in der rechten
Großhirnhemisph¨are ein Hydrocephalus internus acquisitus entdeckt, der zu einer weit-
gehenden Kompression der Hirnsubstanz gef¨uhrt hatte. Die Autoren sprechen in diesem
Zusammenhang von einer

”
idiopathischen Hydrozephalie“, da keinerlei

”
infektiöse oder

andere Krankheitsprozesse“ vorlagen.

Herz-Kreislauf, Lunge Ein mit der Flasche aufgezogener Schneeleopard starb mit sie-
ben Tagen an einer Lungenentz¨undung (FRUEH 1968). DATHE (1968) verlor eine 7 Tage
alte Bengalkatze, die mit der Flasche ern¨ahrt wurde, durch eine Pneumonie. Eine katarrha-
lische Bronchopneumonie im Zusammenhang mit einer Infektion durch h¨amolysierende
Streptokokken bei (1,1) Bengalkatzen sah POHLE (1973). JAYEWARDENE (1975) berich-
tet vom Tod eines Fischkatzenwelpen (F. viverrina), der mindestens einen Tag alt war; die
Sektion ergab, daß eine Pneumonie die Todesursache war, welche vermutlich in Zusam-
menhang mit der mangelhaften Unterbringung dieses Tieres w¨ahrend einer Regenperiode
auf Sri Lanka stand.

Einen dramatischen Fall von zweimaligem Herzstillstand und Lungenentz¨undung bei
einem ca. eine Woche zu fr¨uh geborenen Tigerwelpen schildern HAENSEL und HAEN-
SEL (1972). Das Tier konnte durch Einsatz von Analeptika und Herzmassage reanimiert
werden und ¨uberlebte die ersten Lebenstage nur durch weitgehend abgeschirmte Haltung
(Kachelofen, Heizsonne) und st¨andige tierpflegerische und tier¨arztliche Aufsicht. Die Au-
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toren erwähnen außerdem einen Fall von Hydrocephalusbildung, der bei einem mehrere
Wochen alten Sumatratiger (P.t.sumatrae) zum Tode führte.

Im Kopenhagener Zoo starben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren beide W¨urfe einer
Schneeleopardin (Panthera uncia) im Alter von 14-18 bzw. 4-6 Tagen an einer Pneumo-
nie, alle Würfe dieses Muttertieres wurden von einer H¨undin adoptiert, da die Mutter ihre
Jungen stets ignorierte (CHRISTENSEN1963 a). Tod durch Pneumonie bei Schneeleopar-
denwelpen beschreiben auch KITCHENER et al. (1975). Die Mutter der beiden Welpen
war kurz nach der Geburt ebenfalls an einer Pneumonie gestorben, so daß eine Infektion
der Jungen unter der Geburt zu vermuten steht. IPPENund SCHRÖDER (1970) berichten
in ihrer Analyseüber die Verluste bei der Aufzucht von S¨augetieren vom geh¨auften Vor-
kommen einer interstitiellen, peribronchialen Pneumonie speziell bei Feliden, welche den
Verdacht auf das Vorliegen einer Virusinfektion zuließe. Klinisch zeigten die Tiere Mat-
tigkeit, subfebrile Temperaturen und fast immer Augen- und Nasenausfluß; in manchen
Fällen wurde Niesen, eine st¨arkere Salivation und als Folge einer erschwerten Atmung
Backenblasen beobachtet. Daneben waren manchmal Bronchopneumonien bzw. Pneu-
monien festzustellen. Die bakteriologische Untersuchung verlief meist negativ oder f¨uhrte
zum Nachweis eines unspezifischen Keimgehaltes; leider blieben entsprechende virolo-
gische Untersuchungen aus.

Eine Verschluckpneumonie sahen HAENSEL und HAENSEL (1972) bei einem weib-
lichen mit der Flasche aufgezogenen Tigerwelpen, der beim Nuckeln am Genitale eines
männlichen Wurfgeschwisters vermutlich Harn aspiriert hatte.

Verdauungsapparat BÜRGER(1966) beschreibt Abszeßbildungen bei jungen Luchsen
im Alter von 3, 4 und 6 Monaten, die offensichtlich im Zusammenhang mit dem Zahn-
wechsel standen und sich innerhalb von 2-3 Tagen, nachdem sie bemerkt worden waren,
spontan entleerten und ausheilten.

Ein 2 Tage alter L¨owe ging infolge h¨amorrhagischer Enteritis ein, retrospektiv bestand
nach Ansicht von RICHTER (1957) Milzbrandverdacht, der aber nicht best¨atigt wurde, da
eine bakteriologische Untersuchung unterblieb. Zwei Schneeleoparden (Panthera uncia)
starben im Alter von 5 bzw. 16 Tagen an einer Enteritis (FRUEH 1968). DATHE (1968)
verlor (1,1) gut 31

2
Monate alte Bengalkatzen wegen einer Enteritis. POHLE (1973) führt

dieselben Tiere als Todesf¨alle infolge einer Panleukopenieinfektion. Ein perforierendes
Darmgeschw¨ur, das bei einem 3 Tage alten L¨owen eine Peritonitis ausgel¨ost hatte, halten
MÂRAN et al. (1974) für streßbedingt.

”
Bei zwei etwa 2-3 Monate alten Sibirischen Tigern (P.t. altaica) und einem gleich-

altrigen Jaguar (Panthera onca), die von Hand aufgezogen worden waren, f¨uhrte eine
fibrinöse Peritonitis unbekannter Ursache zum Tode“ (GÖLTENBOTH u. KLÖS 1980).

Trinkunlust und einige Tage andauernder Durchfall bei Tigerwelpen zwischen dem
30. und 50. Lebenstag stehen nach Ansicht von HAENSEL und HAENSEL (1972) in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem in diesem Zeitraum stattfindenden Durchbruch der
Milchcanini.

Den weitgehend unaufgekl¨arten, plötzlichen Tod von zwei 10 Monate alten Nebelpar-
dern (Neofelis nebulosa) schildert MURPHY (1976). Die Mägen der beiden Tiere waren
übermäßig mit Gas gef¨ullt und übten großen Druck auf das Zwerchfell und die Lungen
aus. Es konnten jedoch keine Zeichen einer Obstruktion oder abnormer Inhalt in den
Mägen gefunden werden, so daß MURPHY (1976) an eine

”
Sensibilitäts-Reaktion“ denkt.
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Urogenitalapparat THOMAS (1965) beschreibt eine Nephropathie bei Gepardenwel-
pen aus zwei aufeinander folgenden W¨urfen des gleichen Muttertieres, welche anhand
der histologischen Untersuchung von Gewebeproben als zu fr¨uh geboren eingestuft wer-
den konnten. Die Histologie der Nieren dieser Tiere ergab, daß in allen F¨allen noch keine
Verbindung der Glomerula zum Tubulussystem bestand, was bei einem Tier, welches11

2

Wochen gelebt hatte, zur
”
Hydronephrose“ mit Atrophie des Parenchyms f¨uhrte.

Haut Schwellungen der Unterhaut des Nackens sind h¨aufig zu sehen bei L¨owenwelpen
und können so ausgepr¨agt sein, daß sie dem Welpen ein eigenartiges Aussehen im Profil
verleihen. Sie sind im allgemeinen eine Folge des Herumtragens durch die Mutter und
bilden sich ohne Behandlung von selbst zur¨uck (CHRISTENSEN1963 a).

Eine andere Hauterkrankung, welche fast regelm¨aßig bei
”
Flaschenkindern“ ab der

vierten Lebenswoche gesehen wird, ist die
”
Alopezie bei künstlicher Aufzucht“. Sie be-

ginnt meist an den Ohren, die glatt und lederartig werden k¨onnen; danach folgen Haar-
ausfall und Haarlosigkeit an Hals und Hinterl¨aufen. HAENSEL und HAENSEL (1972) be-
schreiben drei F¨alle bei der Flaschenaufzucht von Tigern. Bei einem weiblichen Jungtier
führte dies bis zum 18. Lebenstag mit Ausnahme des Schwanzes und der Gesichtspartien
zur fast völligen Kahlheit. KITCHENER et al. (1975) sahen̈Ahnliches bei 10 Tage alten
Schneeleoparden. Der Zustand besserte sich innerhalb einiger Wochen vollst¨andig ohne
eine spezifische Behandlung. JOHNSTONE(1977), die zwei Servalwelpen mit der Flasche
aufzog, schreibt, daß sich der Haarausfall w¨ahrend der ersten Lebenswochen, bei dem
die Tiere sogar alle Schnurrbarthaare verloren, bis zum Alter von 12 Wochen vollst¨andig
gebessert hatte. GASS (1987) nimmt an, daß ein f¨utterungsbedingter Mangel die Ursache
dieser vorübergehenden Erscheinung ist, die i.d.R. ohne Therapie nach der Umstellung
auf feste Nahrung allm¨ahlich verschwindet.

Nabel Eine mit der Geburt in Zusammenhang stehende Verwicklung der Nabelschn¨ure
führte dazu, daß (0,4) Junge einer Amurtigerin (P.t.altaica) untrennbar miteinander ver-
bunden waren. Die Verschlingung wurde erst bei der Inspektion des Wurfes am Tag nach
der Geburt entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt reichte sie bereits bis an die Nabelbasis; bei
einem Tier war es zu einem Vorfall von Darmteilen verbunden mit starken Blutungen ge-
kommen, bei einem anderen lag eine Strangulierung etwa in halber L¨ange des Schwanzes
vor, die dazu f¨uhrte, daß das Schwanzende nach etwa 17 Tagen ohne Komplikationen
abfiel (SEIFERT 1970).

HAENSEL und HAENSEL (1972) behandelten einen erstmals am 19. Lebenstag
auffällig gewordenen Nabelbruch bei einem Tigerwelpen, der mit R¨ucksicht auf seinen
Allgemeinzustand nicht operiert werden konnte, konservativ mit einem als

”
Bruchband“

wirkenden straffen Verband unter gleichzeitiger Drosselung der Milchzufuhr. Am 41. Tag
hatten sich die Bauchdecken bis auf einen winzigen Spalt von selbst geschlossen.
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Kapitel 5

Fortpflanzungspathologie weiblicher
Felidae

Zur Auswertung pathologisch-anatomisch erfaßter Ver¨anderungen an den Geschlechtsor-
ganen, wie sie in Form von Sektionsstatistiken oder auch Einzelfallbeschreibungen h¨aufi-
ger veröffentlich werden, muß kritisch angemerkt werden, daß Genitalerkrankungen, die
zu einer Beeintr¨achtigung der Reproduktionsf¨ahigkeit führen, meist der Untersuchung
und Behandlung durch den Kliniker vorbehalten bleiben. Es sind dies beispielsweise
Entzündungen, Fehlgeburten oder Hormonstoffwechselst¨orungen, die zu deutlichen kli-
nischen Symptomen f¨uhren,

”
dann aber wieder ausheilen und so bei einem sp¨ateren Tod

kaum mehr pathologisch erfaßbare Ver¨anderungen zeigen. Weniger als bei anderen Er-
krankungskomplexen stellen die Erkrankungen der Geschlechtsorgane die direkte Todes-
ursache dar“.(IPPEN 1984). Zur Darstellung der Pathologie der Fortpflanzung werden
daher – soweit verf¨ugbar – auch Ergebnisse klinischer Untersuchungen eingebunden.

Wie groß der Umfang der durch Erkrankungen des Geschlechtsapparates verursachten
Todesfälle bei Zootieren ¨uberhaupt ist, l¨aßt sich beispielsweise am Material von RICH-
TER (1957) ablesen, die die Sektionsergebnisse von 517 Zootieren (darunter 504 S¨auger)
auswertete. 151 Tiere (29,1%) verendeteten an Organerkrankungen; davon waren in nur
12 Fällen (7,95% der Organerkrankungen) Organe des Harn- und Geschlechtsapparates
betroffen. In welchem Umfang dieMammaliaim allgemeinen und unter diesen wieder-
um die Carnivora zu Erkrankungen der Geschlechtsorgane neigen, zeigt die Untersu-
chung von IPPEN (1984), der die pathologisch-anatomischen Untersuchungsergebnisse
von 2700 Wild- und Zoos¨augetieren auswertete. Er fand in 121 F¨allen (4,5%) Ver¨ande-
rungen an den Geschlechtsorganen. Als Hauptbefunde im Vordergrund standen bei diesen
Tieren Geburtskomplikationen, Verletzungen und Endometritiden bzw. degenerative Ho-
denveränderungen. Dabei gelangten nach den Artiodactyla am zweith¨aufigsten Carnivora
zur Sektion. Insgesamt zeichnete sich jedoch keine besondere H¨aufung von Ver¨anderun-
gen an den Geschlechtsorganen bei den Vertretern einer bestimmten Ordnung ab. Die
überraschende Tatsache, daß im Material von IPPEN (1984) ann¨ahernd gleich viele Be-
funde bei weiblichen wie bei m¨annlichen S¨augetieren erhoben wurden, steht in krassem
Gegensatz zu der Zahl der Ver¨offentlichungen. Hier ¨uberwiegen – zumindestens bei den
Zoo-Feliden – ganz eindeutig Darstellungen zur Pathologie der Fortpflanzung weiblicher
Raubkatzen.
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5.1 Genitalerkrankungen

Stoffwechselsẗorungen

Herdförmige Kalzifikationen in der Uteruswand eines Luchses standen in Zusammenhang
mit einer Hypervitaminose D3, die in diesem Fall auch nachweislich die Todesursache
darstellte (IPPEN1984).

Neoplasien

KUNTZE (1973) führte bei einer sechszehnj¨ahrigen Zirkuslöwin, die an Inappetenz,
gestörtem Allgemeinbefinden und eitrigem Vaginalausfluß litt, eine Ovariohysterektomie
durch. Die histologische Untersuchung der Geb¨armutter zeigte, daß die Ursache der Er-
krankung ein Adenocarcinoma uteri war. Das Tier erholte sich von der Erkrankung; im
darauffolgenden Jahr wurde es jedoch erneut wegen eines ulzerierenden Tumors an der
Schwanzwurzel vorgestellt. Der Fall zeigt die Problematik der differentialdiagnostischen
Abgrenzung eines tumor¨os alterierten Uterus von einer Pyometra. Diese ist aber f¨ur das
primäre klinische Vorgehen von eher geringerer Bedeutung, da in beiden F¨allen die Ova-
riohysterektomie als Therapie der Wahl anzusehen ist.

Ein über fünfzehnjähriger Nebelparder (Neofelis nebulosa) wurde 1979 im Zoo Ber-
lin wegen Apathie und Abmagerung euthanasiert. Bei der Er¨offnung des Tierk¨orpers fan-
den WINTER und GÖLTENBOTH (1979) eine faustgroße, grobknotige, derbe Umfangs-
vermehrung des Uterusk¨orpers und der Zervix, die sich histologisch als Leiomyofibro-
sarkom entpuppte. Metastasen dieses Tumors wurden in der Lunge gefunden und wiesen
histologisch eine unterschiedliche mesenchymale Differenzierung auf. Eine durch den
Tumor hervorgerufene Endometritis purulenta war wahrscheinlich Ursache der weiter-
hin beschriebenen Leber- und Nierenver¨anderungen (

”
rote Leberdystrophie“, h¨amatogene

Pyelonephritis). Das Vorkommen eines von der Uterusmuskulatur ausgehenden Sarkoms
bei einer Raubkatze d¨urfte als Rarität anzusprechen sein und ist wohl der einzige bisher
beschriebene Fall seiner Art. Auch bei den Hauss¨augetieren sind derartige Tumoren sehr
selten und sind bisher bei Katze, H¨undin, Stute Kuh und Ziege beschrieben worden (MC

ENTEE 1990, S.184).
KOLLIAS et al. (1985) sahen eine 13j¨ahrige Bengaltigerin (P.t.bengalensis), die Te-

nesmus, Anorexie, Vomitus, sowie Harn- und Kotabsatz-Beschwerden zeigte. Als Ursa-
che erwies sich ein gestieltes, muzin¨os degeneriertes, vaginales Myxom von 6,5x 8,5x 11
cm Größe, welches chirurgisch zusammen mit Eierst¨ocken und Geb¨armutter entfernt wur-
de. Auf dem rechten Ovar fand sich ein zystisch entartetes Corpus luteum. Aus klinischer
Sicht erholte sich die Tigerin vollst¨andig und zeigte kein Rezidiv ¨uber 8 Monate.

KOLLIAS et al. (1986) beschreiben den Fall eines zehnj¨ahrigen weiblichen Baumoze-
lots (Felis wiedi), der wegen mehrt¨agiger Obstipation und H¨amaturie vorgestellt wurde.
Eine palpatorisch, r¨ontgenolgisch sowie sonographisch nachweisbare Gewebemasse kau-
dodorsal der Blase entpuppte sich als gut differenziertes, gekapseltes Leiomyom vagina-
len Ursprungs von 4x 5 x 7 cm Größe. Die Ovariohysterektomie f¨uhrte zum Verschwinden
sämtlicher Krankheitssysmptome; ¨uber 9 Monate post operationem konnte kein Tumorre-
zidiv nachgewiesen werden. Die Autoren betonen, daß in diesem Fall besondere Vorsicht
bei der Präparation der Urethra, die in direkter Nachbarschaft zum Tumor lag, geboten
erschien, um postoperative neurogene Miktionsst¨orungen zu verhindern.
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Die beschriebenen F¨alle vaginaler Tumoren bei Zoo-Raubkatzen sind offenbar relativ
selten. Im Sektionsgut von DOLLINGER (1974) findet sich unter 191 Feliden kein Tu-
mor des Geschlechtsapparates. IPPENund SCHRÖDER (1974) sezierten 222 Raubkatzen;
darunter befand sich lediglich ein Fall, in dem ein Uterustumor diagnostiziert werden
konnte. Unter den 2700 von IPPEN(1984) ausgewerteten S¨augetiersektionen befand sich
lediglich ein Tumor, der von der Geb¨armutter ausging (ein Leiomyom im Uterus einer
Löwin). Dagegen fand MUNSON (1993) unter nur 13 begutachteten Uteri, welche von
Zoo-Geparden stammten, allein zwei Geb¨armütter mit einem vom Myometrium ausge-
henden Leiomyom.

Nach MC ENTEE (1990, S.69) werden unter den Haustieren Ovarialtumoren vor allem
bei der Hündin und der Kuh gesehen. Ihre tats¨achliche Häufigkeit ist nicht genau bekannt,
da Ovarien auf Schlachth¨ofen und bei Sektionen nicht routinem¨aßig untersucht werden.
Falls Ovarien anl¨aßlich einer Sektion genauer inspiziert werden, unterbleibt meist eine hi-
stologische Untersuchung, sofern keine makroskopischen Alterationen auffallen. Infolge
dessen wird die Mehrzahl der ovarialen Tumoren ¨ubersehen. So ist es nicht verwunder-
lich, daß Ovarialtumoren bei Raubkatzen bisher kaum beschrieben wurden.

ČULJAK (1974) führte eine Autopsie bei einem sechsj¨ahrigen Pumaweibchen durch,
die, ohne daß Krankheitssymptome beobachtet worden w¨aren, plötzlich tot aufgefunden
worden war. Der Autor beschreibt ein Adenokarzinom der Ovarien mit Metastasen in
Lymphknoten, Milz, Leber und Lunge sowie Implantationsmetastasen im Omentum, Pe-
ritoneum, Diaphragma und den Ligamenta lata uteri. In der Bauchh¨ohle befanden sich
ca. 1,5 l Blut, welches wahrscheinlich durch zwei geplatzte Milzmetastasen ausgetreten
war. Als Todesursache ist ein Verbluten in die Bauchh¨ohle anzunehmen.

BOSSART und HUBBELL (1983) schildern den Fall eines 17 Jahre alten Jaguars mit
einem bilateralen papill¨aren Adenokarzinom mit ausgedehnten, zystischen Implantations-
metastasen am Bauchfell sowie weiteren Metastasen in Leber und Lunge. Zum Todes-
zeitpunkt war das Jaguarweibchen in guter Kondition, lediglich das Abdomen erschien
etwas aufgetrieben. Bei der Sektion konnten aus der Bauchh¨ohle 12 Liter einer klaren,
gelblichen Flüssigkeit gewonnen werden. Die histologische Untersuchung der zystisch
veränderten Eierst¨ocke ergab, daß die urspr¨ungliche Architektur des Organs vollst¨andig
durch das epitheliale, papill¨are Wuchsformen ausbildende Tumorgewebe zerst¨ort war.
Vorberichtlich fiel bei diesem Tier auf, daß es w¨ahrend seines gesamten Lebens nie ge-
lang, mit ihm zu z¨uchten.

KARESH und RUSSELL (1988) führten eine Probelaparotomie bei einer 13j¨ahrigen
Schneeleopardin (Panthera uncia) durch, die Tachypnoe und abdominale Umfangsver-
mehrung zeigte. Sie entfernten ein durch tumor¨ose Entartung auf 1025g angewachse-
nes rechtes Ovar samt Tube und Uterushornspitze. Der Tumor erwies sich histologisch
als Dysgerminom. EinëUberprüfung der Serumspiegel von Kortisol (6,5�g/dl), Estradiol
(< 20pg/ml), Progesteron (0,9ng/ml) und Testosteron (<0,2ng/ml) im Vergleich zu den
entsprechenden Werten eines anderen gesunden Zuchttieres zeigte, daß der Tumor kei-
ne endokrine Aktivität entwickelt hatte. Der Zyklus des Tieres blieb nach dem Eingriff
normal. Vorberichtlich hatte dieses Tier nur einen Wurf im Alter von 3 Jahren geboren,
weitere Zuchtversuche blieben seitdem erfolglos. MUNSON (1993) führt in ihrem Un-
tersuchungsmaterial (Organe von 31 Geparden, darunter Ovarien von 13 Individuen) ein
Dysgerminom auf, welches aufgrund seiner geringen Gr¨oße einen Zufallsbefund darstell-
te, der erst anl¨aßlich der histologischen Begutachtung der Eierst¨ocke entdeckt worden
war.
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Nach DAHME und WEISS (1988) werden unter den Haustieren Dysgerminome vor
allem bei Hund und Katze beobachtet. Sie gehen vom Keimepithel aus und entsprechen
histologisch im wesentlichen dem Seminom des m¨annlichen Tieres, sind aber h¨aufiger
bösartig (Metastasenbildung in 10-20% der F¨alle). Gelegentlich sind sie auch endokrin
aktiv. Dies ist der zweite Bericht ¨uber einen primordialen Keimzell-Tumor beim Schnee-
leoparden (vgl. KARESH u. KUNZ 1986, Kap. 6.4).

Zysten NAIR et al. (1986) fanden bei der Autopsie einer zwanzigj¨ahrigen Löwin mul-
tiple ovariale und ins Mesometrium eingebettete, paraovariale Zysten, die zum Teil un-
terkammert waren und deren Durchmesser bis zu 3cm betrug. Hinsichtlich derÄtiolo-
gie denken die Autoren an hormonale Imbalancen nach der letzten Geburt, die 3 Jahre
zurücklag; ihrer Ansicht nach sind die Zysten wahrscheinlich aus Relikten des meso-
oder paramesonephrischen Tubulussystems hervorgegangen.

WILDT et al. (1993) unterzogen 68 weibliche Geparden aus 18 nordamerikanischen
Zoos einer laparoskopischen Untersuchung ihrer Fortpflanzungsorgane. Die h¨aufigste Ab-
weichung von der anatomischen Norm bildete das Vorkommen von paraovarialen Zysten,
die im Gewebe des Fimbrientrichters eingebettet waren, unmittelbar lateral vom proxi-
malen Pol des Eierstocks und meist in dichter Nachbarschaft zum Eileiter. Diese Zysten
(durchschnittlich 3,7/Tier) konnten bei 35 (51,5%) von 68 Gepardinnen nachgewiesen
werden; sie kamen gleichermaßen bei nulliparen Tieren (46,3%) und bei Tieren, die be-
reits mindestens einmal Nachwuchs hatten (71,4%), ¨uberwiegend bilateral (66%) vor. Ihr
Durchmesser betrug durchschnittlich 9,4 mm (2-35 mm). Ihr Auftreten schien unabh¨angig
vom Alter mit Ausnahme der weniger als 4 Jahre alten Weibchen, bei denen der Zustand
seltener (p<0,05) gesehen wurde. MUNSON (1993) untersuchte in einer Parallelstudie die
Ätiologie und die potentiellen Auswirkungen der Zysten auf die weibliche Fruchtbarkeit
und kam zu dem Schluß, daß es sich hierbei um fl¨ussigkeitsgef¨ullte Taschen handelt, die
aus segmentierten Rudimenten des mesonephrischen (Wolffschen) Ganges enstehen. Da
diese duktul¨arenÜberbleibsel blind enden und von einem sekretorischen Epithel ausge-
kleidet sind, vergr¨oßern sie sich allm¨ahlich bis die glatte Muskulatur ihrer Wand nicht
weiter nachgibt, so daß das unter Druck stehende Epithel langsam atrophiert. Wegen der
allmählichen Flüssigkeitsf¨ullung werden die Zysten gew¨ohnlich häufiger beiälteren Ex-
emplaren gefunden. Obwohl die Mehrheit dieser Gebilde direkt neben dem Eileiter liegt,
ist es nach MUNSON (1993) unwahrscheinlich, daß sie diesen komprimieren; im ¨ubrigen
handelt es sich nach ihrer Erfahrung um Gebilde, die bei allen Feliden gelegentlich zu
finden sind. Trotz einer Gr¨oße von mehr als 3 cm konnten WILDT et al. (1993) keine
Einschränkungen in der F¨ahigkeit des Fimbrientrichters, den Eierstock zu umh¨ullen, fest-
stellen. Aus diesem Umstand und der Tatsache, daß multiple, große Zysten bei Weibchen,
die längstens 12 Monate vor der Untersuchung noch Junge geboren hatten, nachweisbar
waren, folgern die Autoren, daß das Vorkommen dieser Zysten beim Geparden bedeu-
tungslos ist.

Pyometra

Die eitrige Entz¨undung der Geb¨armutter ist eine Erkrankung, welche unter allen S¨auge-
tieren am h¨aufigsten in der Ordnung Carnivora gesehen wird. Im Material von IPPEN

(1984), der 2700 S¨augetiersektionen auswertete, machen Endometritiden mit 13 von 54
Fällen 24,1% der an den Geschlechtsorganen weiblicher Tiere erhobenen krankhaften
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Befunde aus. Von diesen 13 Tieren geh¨orten acht zu den Karnivoren, die Endometritis
zeigte hier ¨uberwiegend das Bild der Pyometra. Neben den Kaniden werden auch bei
den Feliden regelm¨aßig pyometrabedingte Todesf¨alle in Sektionsstatistiken aufgef¨uhrt.
RICHTER (1957) wertete 77 Sektionen an Zoo-Feliden (darunter allein 59 L¨owen) aus;
in einem Fall wurde als Todesursache eine Pyometra mit linsengroßem Durchbruch, wel-
cher zur Peritonitis gef¨uhrt hatte, festgestellt. Zwei weitere F¨alle von purulenter Perito-
nitis bei der Löwin nahmen ihren Ausgang von Uterusperforationen. In beiden F¨allen
waren mazerierte Feten in der Geb¨armutter die Ursache f¨ur tief ins Myometrium reichen-
de Entzündungen, die schließlich zu

”
talergroßen“ Perforationen f¨uhrten. Unter den 191

von DOLLINGER (1974) sezierten Feliden taucht ein pyometrabedingter Todesfall bei ei-
ner 14jährigen Löwin auf. IPPEN und SCHRÖDER (1974) erhoben Zerlegungsbefunde
bei 222 Raubkatzen. An den Geschlechtsorganen konnten bei einer Bengalkatze (Felis
bengalensis) und einer Löwin eine Pyometra ermittelt werden. BALSAI et al. (1979) ana-
lysierten die Todesursachen bei 98 Raubtieren, darunter 16 Feliden, des Zoologischen
und Botanischen Gartens Budapest. Zwei der sechs Pyometraf¨alle traten bei Mitgliedern
der Familie Felidae auf (dreimal Canidae, einmal Hyaenidae). Im Sektionsmaterial von
GÖLTENBOTH und KLÖS (1980) befindet sich ein pyometrabedingter Todesfall unter 73
sezierten Kleinkatzen (Felini). MURMANN (1982) wertete die Zootiersektionsprotokolle
des Institutes f¨ur Pathologie der Tier¨arztlichen Hochschule Hannover der Jahre 1965-1980
aus; in diesem Zeitraum kamen 2339 Zootiere zur Sektion, darunter 200 Feliden. Unter
diesen wurde ein Fall einer Pyometra bei der L¨owin diagnostiziert. BEHLERT (1979) gibt
in seiner Literaturstudie zum ThemaImmobilisation und Krankheiten der Raubkatzen und
SchleichkatzeneinenÜberblicküber Veröffentlichungen zur Pyometra und Uterusruptur
bei verschiedenen Feliden.

Folgende Autoren beschreiben das pathologisch anatomische Bild der Pyometra bei
Zoo-Feliden: Eine eitrige Peritonitis infolge einer Pyometra fand LUCKE (1962) bei der
Sektion einer 13j¨ahrigen Löwin. Nach dreimonatigem langsamen Kr¨afteverfall starb das
Tier mit aufgeblähtem Bauch und Zeichen akuter Dyspnoe. In der Bauchh¨ohle befanden
sich 10 l Eiter; die Geb¨armutter zeigte polyp¨ose Schleimhautwucherungen, tiefe Metritis
und endometriale Hyperplasie mit Septierung, wodurch viele mit Eiter gef¨ullte Kavernen
entstanden waren. Aus dem Eiter ließen sich mikrobiell�-hämolysierende Streptokokken
der Lancefield-Gruppe C isolieren. An den Eierst¨ocken fanden sich sowohl Zysten als
auch Gelbk¨orper. Bemerkenswerterweise hatte diese L¨owin, die ihren letzten Wurf 5 Jah-
re vor ihrem Tod geboren hatte, ganzj¨ahrig Östrusphasen in ca. monatlichen Abst¨anden
gehabt; selbst w¨ahrend ihrer Krankheit wurde mehrfachÖstrusverhalten beobachtet.

Ein ca. 12 Jahre altes Jaguarweibchen, welches zuvor nur ein einziges Mal einen Wel-
pen geboren hatte und dann ¨uber 8-9 Jahre infertil war, zeigte periodisch wiederkehrend
graugelben Scheidenausfluß mit Schwellung der Vulva und aufgetriebenem Abdomen.
Das Tier starb pl¨otzlich; bei der Sektion wurde eine chronisch eitrige Endometritis, Sal-
pingitis sowie eine diffus eitrige Peritonitis gefunden (CHRISTENSEN1963 a).

Zur Pyometra bei der L¨owin schildert BRUMMER (1968) den folgenden Fall: Eine
stark im Allgemeinbefinden gest¨orte 7 Jahre alte Zirkus-L¨owin zeigte seit 4 Wochen
schlechten Appetit und seit 3 Wochen Polydypsie und kakaofarbenen Vaginalfluor. Der
Versuch der Ovariohysterektomie scheiterte, da der Patient kurz nach der Narkoseeinlei-
tung verendete. Die Er¨offnung der Bauchh¨ohle offenbarte, daß Uterush¨orner und Corpus
uteri mit etwa 10 l einer braunen Fl¨ussigkeit gef¨ullt waren; auf den Ovarien befanden sich
zahlreiche Corpora lutea.
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GIM ÉNEZ et al. (1971) führten bei einer 12j¨ahrigen Löwin mit Pyometra erfolgreich
eine Ovariohysterektomie durch. W¨ahrend der 15t¨agigen Nachbehandlung machte das
Tier keine Versuche, die Laparatomiewunde zu ber¨uhren, so daß eine Heilung per primam
intentionem erzielt werden konnte.

MUNRO und MUNRO (1974) sezierten eine 20j¨ahrige Leopardin, die den Angaben
ihres Besitzers zufolge ohne vorhergehende Krankheitssymptome gestorben war. Als To-
desursache diagnostizierten sie ein Kreislaufversagen, ausgel¨ost durch eine Bakteri¨amie
mit hämolytischen E. coli, die aus zahlreichen Organen isoliert werden konnten. Ausl¨oser
für die Bakteriämie war eine geschlossene br¨uchige Pyometra, die ihren Inhalt durch eine
Ruptur der linken Uterushornspitze in die Bauchh¨ohle entleert und eine diffuse chronische
Peritonitis verursacht hatte. An den Eierst¨ocken fanden sich multiple Zysten jedoch be-
merkenswerterweise keine Corpora lutea. Weitere Befunde waren multiple Niereninfarkte
und Gastrits sowie katarrhalische Enteritis vermutlich ausgel¨ost durch ein ur¨amisches Ge-
schehen, bedingt durch insuffiziente Nieren. Das beschriebene Tier war seit mindestens 11
Jahren nicht gedeckt worden; seit einem Jahr hatte es keinÖstrusverhalten mehr gezeigt.
Leider wurden die Zysten nicht n¨aher untersucht. Dies h¨atte klären können, wie es zu der
geschlossenen Pyometra kam, obwohl keine Gelbk¨orper vorhanden waren und wie die
einjährige Anöstrie in diesem Zusammenhang zu deuten ist. Zur klinischen Symptomatik
bleibt festzuhalten, daß in diesem Fall dem Besitzer lediglich eine leichte Umfangsver-
mehrung des Abdomens, die w¨ahrend des letzten Lebensjahres bestand, aufgefallen war.

Von einer Pyometra, aus deren Fluor Salmonellen der Gruppe D (nichtS.typhi) isoliert
werden konnte, berichtet RETTIG (1983). Die fünfjährige Zirkus-Bengaltigerin (P.t.tigris)
zeigte 30 Tage nach der Kopulation Gewichtszunahme und ein vergr¨oßertes Abdomen. 20
Tage sp¨ater wurden blutig-eitriger vaginaler Ausfluß, Erbrechen, Anorexie, Gewichtsver-
lust, dünner Kot sowie abdominale Beschwerden bemerkt. Trotz einer spezifischen Anti-
biose verschlechterte sich der Zustand der Tigerin zunehmend, so daß eine Laparotomie
durchgeführt wurde. Die Untersuchung der Geb¨armutter zeigte drei voll ausgebildete,
leicht mazerierte Fr¨uchte. Das Tier konnte durch eine Ovariohysterektomie geheilt wer-
den.

BAKER und HENDERSON(1983) beschreiben eine Pyometra bei einer sechszehnj¨ahri-
gen Löwin, welcheüber 3 Wochen zunehmend gest¨ortes Allgemeinbefinden, Anorexie
sowie Vaginalausfluß gezeigt hatte. Eine Abdominozentese f¨orderte blutige Fl¨ussigkeit
zutage. Als Ursache erwiesen sich thrombosierte Ovarialgef¨aße, sowie ein aufgebl¨ahtes,
nekrotisches rechtes Uterushorn. Die Ovariohysterektomie und eine einzige postoperati-
ve Applikation vonAmpicillin führten zur vollst¨andigen Genesung des Tieres ¨uber min-
destens 24 Monate. Bakteriologisch konnte aus dem UterusinhaltE. coli isoliert wer-
den. Weitere histopathologische Untersuchungen zeigten, daß beide Eierst¨ocke große
Gelbkörper aufwiesen.

GOODROWE et al. (1991) sahen eine zystische endometriale Hyperplasie bei einem
weiblichem Wüstenluchs (Felis caracal), der zur Induktion von Ovulationen ¨uber einen
Zeitraum von acht Monaten insgesamt dreimal mit Gonadotropinen (PMSG und HCG)
behandelt worden war.

Wie lange ein Tier mit Pyometrasymptomen ¨uberleben kann, belegt der Fallbericht
von KUNTZE (1980). Eine vierzehnj¨ahrige Zirkuslöwin hatte seit etwa 3 Jahren Pyome-
trasymptome gezeigt und war vom Dompteur in unregelm¨aßigen Abst¨anden mitPeni-
cillin in verschiedener Dosierung injiziert worden, was danach stets ein Nachlassen des
Ausflusses und eine Verbesserung des Appetits zur Folge hatte. Unter der Operation riß
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beim Versuch, die brotleibstarken Uterush¨orner, welche ca. 5 l dickrahmigen Eiter ent-
hielten, aus der Bauchh¨ohle hervorzulagern, die Uteruswand ein, und es ergoß sich Eiter
in die Bauchh¨ohle. Anläßlich der mikrobiologischen Untersuchung des Eiters konnten
DiplokokkenundE. coliangezüchtet werden, welche gegen alle am Ort erh¨altlichen Anti-
biotika resistent waren. Trotz massiver Antibiose und einer Relaparotomie verendete die
Löwin ca. 5 Tage sp¨ater.

Zur klinischen Diagnostik bemerkt KUNTZE (1984), der vier Zirkusl¨owinnen mit
chronischer Endometritis behandelte, daß der Pyometra-Komplex bei Zoo-Feliden, ¨ahn-
lich wie bei der Hauskatze, die meist keine St¨orungen ihres Allgemeinbefindens zeigt
(RÜSSE1983), nur selten mit klinisch auff¨alligen Symptomen verbunden ist:

”
Verschiedenst gef¨arbter Fluor (blutig, gelblich, gr¨unlich, bräunlich, schokoladen-

farben) wird bei Großkatzen nur gelegentlich, aufgetriebenes Abdomen selten regi-
striert. Allgemeinst¨orungen sind keinesfalls regelm¨aßig, Appetitst¨orungen mitunter.
Polydypsie nur ausnahmsweise auff¨allig. Intermittierende Symptome werden als ty-
pisch angesehen. Bevorzugt erkranken ¨altere Löwinnen, die ausnahmslos nie gewor-
fen hatten.“

KUNTZE (1984) nimmt weiterhin an, daß sich die Pyometra bei den großen Feliden
wie bei den Hausfleischfressern (TILLMANN 1969) im Gefolge hormoneller Dysregula-
tionen während der Gelbk¨orperphase vorwiegend im mittleren und h¨oheren Lebensalter
entwickelt. So entstanden s¨amtliche der von DOW (1957) untersuchten klinischen Pyome-
trafälle bei der Hündin während der Lutealphase ungef¨ahr 5 bis 80 Tage nach dem letzten
Östrus. DOW (1962 b) setzte sich eingehend mit der Pyometra der Hauskatze auseinan-
der und fand ebenfalls bei einem Großteil der von ihm untersuchten Tiere (77%) Corpora
lutea. Dabei scheinen Gelbk¨orper einerseits die Ampullenbildung zu f¨ordern und anderer-
seits durch Zervikalverschluß den Abgang pathologischen Uterusinhaltes zu verhindern.

Die Entwicklung lebensbedrohlicher Eitermassen und das Fehlen klinisch auff¨alliger
Symptome erkl¨aren nach KUNTZE (1984) hinreichend, warum wie bei LUCKE (1962),
BRUMMER (1968) und MUNRO und MUNRO (1974), die Diagnose h¨aufig dem Patho-
logenüberlassen bleibt. Die dabei erhobenen Befunde k¨onnen alleÜbergänge zwischen
dickwandigen, derben Uteri mit oder ohne Kammerung (

”
Endometritis mit Pyometraten-

denz“) bis hin zu gekammerten, außerordentlich d¨unnwandigen und br¨uchigen mit Eiter
gefüllten Gebärmüttern (

”
Pyometra“) zeigen. KUNTZE (1984) schließt bei den von ihm

untersuchten vier L¨owinnen spezifische Genitalinfektionen sicher aus, da in der gleichen
Gruppe zwei L¨owinnen regelm¨aßig mit einem L¨owen züchteten. Dies belegen auch die
erhobenen bakteriologischen Befunde, die von unspezifischen Keimgehalten ¨uber hämo-
lysierende Streptokokken,E. coli bis zuPasteurella multocidain Reinkultur reichen und
von ihm als Sekund¨arbesiedler eines prim¨ar gesch¨adigten Organs angesehen werden.
Neueren Untersuchungen zufolge scheinen Koli-Keime in den Geschlechtsorganen ei-
niger Feliden nicht selten als Kommensalen vorzukommenen. So konnten HOWARD et
al. (1993 b) anl¨aßlich einer breit angelegten mikrobiologischen Untersuchung von Vagi-
nalabstrichen und Samenfl¨ussigkeit von Geparden und Hauskatzen h¨amolytischeE. coli
als absolut h¨aufigsten Keim nachweisen, ohne daß eine pathologische Reaktion bei den
Tieren oder eine Beeintr¨achtigung der Fruchtbarkeit festzustellen war.

Obwohl KUNTZE (1984) die Ovariohysterektomie bei der pyometrakranken Groß-
katze als Therapie der Wahl ansieht, behandelte er in einem Fall eine 11j¨ahrige Löwin
konservativ: Nach einer f¨unftägigen parenteralen Antibiose wurde ein Prostaglandinana-
logon (300�g Cloprostenolnatriumsalz) verabreicht, was zur kurzfristigen Verst¨arkung
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des bis dahin regelm¨aßig beobachteten Vaginalausflusses f¨uhrte. Innerhalb von 35 h ver-
schwand der Fluor rezidivfrei. Trotz dieses Behandlungserfolges r¨at der Autor von einer
routinemäßigen Anwendung ab, da es insbesondere bei jenen Pyometraformen mit d¨unner
Wand, verschlossener Zervix und Allgemeinst¨orungen zur Uterusruptur infolge der pros-
taglandinbedingten Wirkungen auf die glatte Muskulatur der Geb¨armutter kommen kann.
Zu bedenken sind hier auch die sonstigen, nicht unerheblichen Nebenwirkungen (Tachyp-
noe, Salivation).

Daß ein Behandlungsversuch zur Erhaltung der Fortpflanzungsf¨ahigkeit unter Ver-
wendung von Prostaglandin-F2� ebenso gut scheitern kann, belegt die Fallbeschreibung
einer Pyometra bei einem einj¨ahrigen (!) Manul (Felis manul) durch GILLESPIE und
KOCK (1983). Bei diesem Tier f¨uhrte die Prostaglandinbehandlung zwar zu einer Bes-
serung des Allgemeinbefindens und zu einem nachweisbaren R¨uckgang der Uterusver-
größerung; die Zervix blieb jedoch verschlossen, so daß der Geb¨armutterinhalt keinen
Abfluß fand. Etwa ein Jahr sp¨ater wurde die Katze mit blutigem Durchfall erneut vor-
gestellt. Die Ovariohysterektomie zeigte, daß das Endometrium bereits br¨uchig war. Der
Uterus selbst war mit einem haemorrhagischem Exudat gef¨ullt und wies einen Uterusab-
szeß von 5 cm Durchmesser in der N¨ahe der linken Uterushornspitze auf. Obwohl sich
das Tier zun¨achst von der Operation erholte, verfiel es etwa eine Woche danach in einen
komatösen Schock und starb trotz Behandlung. Die Sektion erbrachte keinen definitiven
Hinweis auf die Ursache des Schocks, alle chirurgischen N¨ahte waren unauff¨allig, die
bakteriologische Untersuchung aufSalmonella ssp.sowieYersinia ssp.verlief negativ.

5.2 Erkrankungen der Milchdr üse

Neubildungen

LOUW (1954) sah ein Mammakarzinom bei einem 18 j¨ahrigen
”
Liger“ (Hybride aus Ti-

gerin und Löwe) im Zoo von Bloemfontein, S¨udafrika. Neun Monate nach den ersten
Zeichen einer Schwellung des linken hinteren Mammakomplexes mit gelegentlicher Ab-
sonderung w¨assrig-blutigen Sekretes verendete das Tier nach dreiw¨ochiger Krankheit.
Histologisch erwies sich der infiltrativ wachsende Tumor als duktul¨ares Mammakarzi-
nom. In weiten Bereichen der Bauchh¨ohle (Mesenterium, Peritoneum, ovarielle B¨ander)
sowie in den Ovarien und besonders in der Lunge fanden sich nodul¨are Metastasen.

MISDORP u. SMITS (1963) fanden bei einer ca. 10 Jahre alten bengalischen Tigerin
ein solitäres Mammakarzinom, welches Metastasen in die oberfl¨achlichen Inguinallymph-
knoten, die Leber und die Lunge gestreut hatte. Als Todesursache stellten sie eine ulze-
rierende Lebermetastase fest, die zum abdominalen Verbluten gef¨uhrt hatte.

Ebenfalls ein duktul¨ares Mammakarzinom mit infiltrativem Wachstum beschreiben
GILLETTE et al. (1978) bei einer 14j¨ahrigen Löwin, die zuvor Zeichen von allgemei-
ner Schwäche, Ataxien und Schmerzen im Halsbereich gezeigt hatte. Bei der Sektion
im Anschluß an die Euthanasie fanden sich Metastasen in der Lunge, Leber, Milz, den
Eierstöcken, in den Nebennieren, im epikardialen Fett, in den regionalen Lymphknoten
sowie insbesondere in den kurzen und platten Knochen. Die Knochenmetastasen konzen-
trierten sich an solchen Lokalisationen, in denen auch im Erwachsenenalter noch rotes,
blutbildendes Knochenmark vorhanden ist, wie z.B. in einzelnen Wirbeln, in der Squa-
ma des rechten Os temporale, im Humeruskopf und im Femur. Ein osteolytischer Herd
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im Axis, der zur Fraktur des Processus articularis axis gef¨uhrt hatte, schien f¨ur die Be-
schwerden im Halsbereich verantwortlich.

HRUBAN et al. (1988) fanden bei einer im Alter von 14 Jahren euthanasierten Amur-
tigerin, der 16 Monate zuvor wegen eines Tumors Teile der rechten Ges¨augeleiste ent-
fernt worden waren, ein komplexes Mammakarzinom, welches aus adenokarzinomat¨osen
Zellen mit squam¨oser Hyperplasie und myoepithelialen Zellen bestand. Makroskopisch
erkennbare Metastasen wurden in Lunge, Leber, Milz, Zwerchfell, Nebennieren und in
regionalen thorakalen und abdominalen Lymphknoten gefunden; mikroskopisch konnten
darüber hinaus weitere Metastasen in den Ovarien, dem Pankreas, in einer Niere sowie in
den paraaortalen Lymphknoten nachgewiesen werden.

Die Bewertung dieser F¨alle kann nur ¨uber einen Vergleich mit den besser untersuchten
domestizierten Karnivoren vorgenommen werden, da Ver¨offentlichungen ¨uber Mammatu-
moren bei den Zoo-Feliden selten sind und es sich meist nur um Einzelfallbeschreibungen
handelt.

Im Untersuchungsmaterial von DORN et al. (1968) (Gewebeproben von 621 Kat-
zen) stehen b¨osartige Ges¨augetumoren (17,1%) nach malignen Hauttumoren (23,4%) und
Lymphosarkomen (18,1%) an dritter Stelle aller malignen Neoplasien der weiblichen
Hauskatze. WHITEHEAD (1967) untersuchte 165 Katzen mit Tumoren. In seinem Pati-
entengut machten Mammatumoren etwa 17,5% aller Tumoren bei Hauskatzen aus, davon
bildeten Adenokarzinome der Ges¨augeleiste den gr¨oßten Anteil (13,3%). Diese traten fast
ausnahmslos bei Katzen auf, die ¨alter als 8 Jahre waren (20 von 22=90,9%). Komplexe
Karzinome der Milchdr¨use sind bei Katzen eher die Ausnahme, bei Tigerinnen ist der
oben erwähnte Fall anscheinend der einzige bisher ver¨offentliche. Mammatumoren meta-
stasieren bei der Hauskatze zumeist in Lunge, Lymphknoten, Pleura und Leber (HRUBAN

et al. 1988).
Bei der Hündin bilden Karzinome der Milchdr¨usen zwischen 25 und 42% aller Tu-

moren (HARVEY und GILBERTSON 1977; FERGUSON1985). Während beim Hund nur
40-50% der Mammatumoren b¨osartig sind, zeigen bei der Katze mehr als 95% ein mali-
gnes Verhalten (DAHME u. WEISS 1988).

WEIJER et al. (1972) sahen bei einer Studie ¨uber 179 maligne Mammatumoren bei
Hauskatzen in 142 F¨allen (79,3%) Karzinome. Das Durchschnittsalter bei der Diagnose-
stellung betrug 10,3 Jahre. Neben den Karzinomen wurden vor allem Spindelzellsarko-
me, Fibrosarkome und gemischte Sarkome gefunden. 120 von 129 sezierten Tieren hatten
Metastasen ausgebildet, die sich vor allem auf die regionalen Lymphknoten (82,8% aller
Tiere mit Metastasen) und die Lunge (83,6%) verteilten, aber auch in die Pleura (42,2%)
und die Leber (23,6%) metastasierten. Dagegen zeigten sich in 129 F¨allen keine Mamma-
tumormetastasen im Skelettsystem (WEIJER et al. 1973).

Auch beim Hund scheinen Knochenmetastasen eher selten vorzukommen. MISDORP

und DEN HERDER (1966) fanden in einer Serie von 114 H¨undinnen mit disseminierten
Mammatumoren nur in 10 F¨allen Metastasen im Skelettsystem; in 7 F¨allen befanden sich
diese im axialen Skelett und stellten sich mehrheitlich r¨ontgenologische als Osteolyseher-
de dar. Die von GILLETTE et al. (1978) beschriebene L¨owin zeigt im Hinblick auf die
deutliche Tendenz Knochenmetastasen mit Osteolyseherden auszubilden ein Verhalten,
welches in dieser Form weniger von der Hauskatze als vielmehr von der Frau bekannt ist,
bei der Mammakarzinome h¨aufig in das rote Knochenmark des axialen Skelettes (beson-
ders Sch¨adel, Wirbel und Becken) streuen und dort ebenfalls zu Schmerzen f¨uhren (MSD
SHARP u. DOHME GmbH 1988).
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Die Ätiologie der Mammatumoren liegt bei den Zoo-Feliden v¨ollig im dunkeln, auch
bei den Hauskarnivoren steht eine Kl¨arung dieser Frage noch aus. Verschiedene Un-
tersucher vermuten, daß Viren eine ¨atiologische Rolle bei der H¨undin spielen k¨onnten
(Zusammenstellung bei HARVEY u. GILBERTSON 1977), ein Nachweis gelang bisher
allerdings noch nicht. Allogene Transplantationsversuche von Mammatumorgewebe auf
Katzenwelpen, die zuvor w¨ahrend ihrer Fetalentwicklung gegen das Spendermilzgewebe
immuntolerant gemacht wurden, verliefen erfolgreich bis zur dritten Generation (WEIJER

et al. 1973).
Ein Zusammenhang zwischen der Enstehung von Mammatumoren bei Katzen und

dem FeLV (Felinem Leukose Virus) wird nicht ausgeschlossen. Dieses Virus konnte in
einer Anzahl von F¨allen in Mammatumoren von Hauskatzen nachgewiesen werden (WEI-
JER et al. 1973), bei einigen Tumoren ¨ahnelten die meist extrazellul¨ar, jedoch zum Teil
auch im Endoplasmatischen Retikulum nachgewiesenen Viruspartikel Typ C-Partikeln.
CHANDRA und LAUGHLIN (1975) fanden in den Riesenzellen eines zystischen Mamma-
Adenokarzinom einer Schneelopardin (Panthera uncia) virusähnliche Partikel, die aus-
schließlich intrazellul¨ar in den Zysternen des Endoplasmatischen Retikulums lokalisiert
waren. Diese Partikel waren kugelf¨ormig, hatten einen Durchmessser von 115 bis 125
nm und entsprachen nicht Typ B oder C Partikeln. Hochaufl¨osende elektronenmikrosko-
pische Aufnahmen zeigten, daß sie offensichtlich durch Knospenbildung von der inneren
Membran des ER entstanden waren und an der inneren Oberfl¨ache der sie umgebenden
Membran elektronendichte Granula von ca. 12 nm Durchmesser aufwiesen.

Inzucht wurde bei der H¨undin als Faktor, der die Mammatumor-Inzidenz erh¨ohen
könnte, in Betracht gezogen. Es wurde beobachtet, daß der mittlere Inzuchtkoeffizient
von Hunden mit malignen Mammatumoren und Hunden mit anderen b¨osartigen Tumoren
etwa doppelt so hoch war, wie bei einer Kontrollgruppe, die frei von Neoplasien war; der
Unterschied war jedoch statistisch nicht signifikant (DORN u. SCHNEIDER 1976). Diese
Studien bed¨urfen daher noch der genauerenÜberprüfung mit größeren Tierzahlen.

Hormonelle Einflüsse beim Entstehen von Mammatumoren spielen zweifellos eine
große Rolle, da eine Ovariohysterektomie vor dem erstenÖstrus die Tumorinzidenz, zu-
mindest bei der H¨undin, um ungef¨ahr Faktor 7 herabsetzt. Allerdings hat eine Ovariohy-
sterektomie nach dem Alter von 21

2
Jahren bei dieser Spezies keinen Einfluß mehr auf

die Tumorhäufigkeit, und falls ein Tumor bereits entstanden ist, scheint dieÜberlebenszeit
auch nicht mehr durch eine Ovariohysterektomie beeinflußt zu werden (HARVEY u. GIL -
BERTSON1977). Obwohl diëUbertragbarkeit dieser Befunde auf Zooraubkatzen fraglich
ist, sollte – falls eine Ovariohysterektomie ¨uberhaupt in Erw¨agung gezogen wird – dieser
Umstand beim Festsetzen des optimalen Kastrationstermins ber¨ucksichtigt werden.

Zyklusanomalien scheinen bei der H¨undin keineätiologische Rolle bei der Ausbil-
dung von Ges¨augetumoren zu spielen (FERGUSON 1985). Es existieren Berichte ¨uber
Hyper- und Neoplasien der Milchdr¨use nach der Applikation von Progesteronderivaten
bei Hund und Katze (HINTON u. GASKELL 1977; GILES et al. 1978; HERNANDEZ et
al. 1975). Rezeptoren f¨ur Östrogen, Progesteron und Testosteron, deren Rolle bisher noch
nicht geklärt ist, wurden gleichzeitig vorkommend bei Mammatumoren der H¨undin nach-
gewiesen (DAHME u. WEISS 1988). Auch bei Zookatzen werden wie bei den domesti-
zierten Fleischfressern Progesteronderivate oft ¨uber Jahre zur hormonellen Sterilisation
eingesetzt (HRUBAN et al. 1988). Die wenigen bisher ver¨offentlichten Fallbeschreibun-
gen reichen jedoch keinesfalls aus, einen klaren kausalen Zusammenhang zwischen der
hormonellen Reproduktionskontrolle und der Inzidenz von Tumoren der Milchdr¨use her-
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zustellen. Weitere Untersuchungen ¨uber eine eventuelle Beteiligung der genannten Hor-
mone an der Genese von Mammatumoren erscheinen daher sinnvoll.

Häufig werden Katzen zu sp¨at operiert; in der Studie von WEIJER et al. (1972) ver-
gingen durchschnittlich sieben Monate von der Diagnosestellung bis zur Operation. The-
rapeutisch ist daher die m¨oglichst frühe radikale chirurgische Resektion aller befallenen
Komplexe zu empfehlen, da sich aus der vorliegenden Studie klar ergibt, daß, gemessen
an derÜberlebenszeit, die Prognose f¨ur Katzen mit kleinen Mammatumoren signifikant
besser ist als f¨ur solche mit großen Tumoren.

5.3 Sẗorungen der Trächtigkeit

Fruchtbarkeitsstörungen

HUNT (1967) unterstreicht den Effekt ausgewogener, artgerechter F¨utterung auf die
Fruchtbarkeit von Raubkatzen. Er stellt fest, daß der Ern¨ahrungszustand eines graviden
Tieres von essentieller Bedeutung f¨ur die Gesundheit und Vitalit¨at des Nachwuchses ist.
HUNT (1967) erwähnt eine pers¨ohnliche Mitteilung von Knapp, nach der dar¨uber hinaus
der Ernährungszustand des Weibchens vor der Paarung weitreichenden Einfluß auf die
Fruchtbarkeit und die Lebensf¨ahigkeit der neugeborenen Jungen hat. Im Zoo von Topeka,
Kansas (USA), blieb ein Jaguarweibchen, das mit wechselnden Mengen beschlagnahm-
ter Schlachtk¨orper gefüttert wurde, trotz mehrerer Paarungen steril. Die Situation ¨ander-
te sich wenig, als diese Di¨at auf grobe St¨ucke rohen Pferdefleisches umgestellt wurde.
Fruchtbare Paarungen traten erst auf, nachdem erg¨anzend zum Pferdefleisch eine gleich-
große Menge eines kommerziellen, pelletierten Hundefutters (insgesamt 2,9-3,4 kg pro
Tag), versetzt mit einer puderf¨ormigen Vitamin-Mineralstoff-Mischung, zugef¨uttert wor-
den war. Ein ausgewogenener Di¨atplan sollte allerdings ebenfalls sicherstellen, daß Zucht-
tiere nicht in eine mastige Kondition verfallen, welche sich gleichermaßen negativ auf die
Fruchtbarkeit auswirken kann (ELZE et al. 1984).

Aborte

SADLEIR (1966 a) wertete 9 Tr¨achtigkeiten einer Tigerin im Londoner Zoo aus. In drei
von neun F¨allen abortierte sie aus unbekannten Gr¨unden jeweils am 79., 80. u. 89. Tag;
in einem dieser F¨alle wurde am 80. Tag eine Frucht abortiert, gefolgt von einer Totgeburt
(drei Welpen) am 107. Tag der gleichen Tr¨achtigkeit. MARMA und YUNCHIS (1968)
sahen eine Schneeleopardin, die durch das Geschrei von Sch¨aferhundwelpen, die sich in
der Nähe der Wurfbox aufhielten, nach Ansicht der Autoren so stark beunruhigt worden
war, daß sie in der darauffolgenden Nacht abortierte und die Fr¨uhgeburten auffraß.

5.4 Sẗorungen der Geburt

Dystokie

Löwe Über lange Geburten bei der L¨owin, die sich oft über viele Tage er-
strecken und z.T. pathologische Ursachen haben, wird im Schrifttum h¨aufiger berichtet;
STEYN (1951) zitiert eine pers¨onliche Mitteilung des fr¨uheren Dubliner Zoo-Direktors
C.L. Flood, nach der eine L¨owin im Dubliner Zoo 4 Junge geboren und – wie sich sp¨ater
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herausstellte - noch weitere drei tote Fr¨uchte in ihrer Geb¨armutter zur¨uckgehalten hat-
te. Einähnlicher Fall wird von EULENBERGERet al. (1977) geschildert; eine L¨owin des
Leipziger Zoos gebar (3,1) lebende Welpen und zeigte danach eine leichte Beeintr¨achti-
gung des Allgemeinbefindens, welche auf eine weitere bereits mazerierte Frucht in ihrer
Gebärmutter zur¨uckzuführen war, die schließlich auch spontan zur Austreibung gelangte.
Die Autoren weisen ferner daraufhin, daß bei den Großkatzen Tiger und L¨owe vor allem
die ungünstigen morphologischen Verh¨altnisse des kn¨ochernen Geburtsweges als erster
Kausalfaktor für die Behinderung des Geburtsablaufes zu nennen sind, welche vorrangig
zu reinen St¨orungen der Geburtsmechanik f¨uhren. Auch WALLACH und BOEVER (1983)
sagen, daß Schwergeburten bei Feliden h¨aufig durch eine ¨ubermäßige Beckenenge ver-
ursacht werden, welche in vielen F¨allen auf eine ungen¨ugende Ern¨ahrung während der
Wachstumsphase zur¨uckzuführen sei. Ein anderes h¨aufiges Geburtshindernis sind relativ
oder absolut zu große Welpen.

In vielen Fällen muß dann ein Kaiserschnitt durchgef¨uhrt werden. Daß hiervon inner-
halb der Katzenfamilie h¨aufig Großkatzen betroffen sind, geht u.a. aus der Ver¨offentli-
chung von KUNTZE (1966 a) zur Laparotomie beim Zootier hervor: 12 der 17 dort auf-
geführten Laparatomien bei Feliden waren Kaiserschnitte; mit Ausnahme eines Eingriffs
bei einem Pumaweibchen waren davon ausschließlich Pantherkatzen (allein acht L¨owen)
betroffen. KUNTZE (1966 b) weist daraufhin, daß bei Feliden, wie auch bei Kaniden, Ge-
burtsprobleme h¨aufig dann auftreten, wenn Einzelfr¨uchte in den Geburtskanal eintreten,
die fast immer absolut zu groß sind.

Fallbeschreibungen ¨uber verz¨ogerte Geburten, die Anlaß zum Kaiserschnitt bei
Löwinnen gaben, sind bei folgenden Autoren nachzulesen: SCHNEIDER (1928) erwähnt
insgesamt acht Geburten, bei denen ein oder mehrere Tage Abstand zwischen der Ent-
bindung der einzelnen Welpen lag; in zwei dieser F¨alle vergingen 4 Tage zwischen der
Geburt des ersten und des letzten Welpen; oft handelte es sich bei den folgenden Fr¨uchten
um Totgeburten, in einem Fall starb das Muttertier. Ob es sich bei den zwei l¨angsten
Geburten um F¨alle von Superfetation handelte, ist dem Bericht von SCHNEIDER (1928)
nicht zu entnehmen. SCHNEIDER (1929/30) schildert einen Kaiserschnitt bei einer L¨owin,
die nicht geb¨aren konnte. Das Tier wurde intra operationem get¨otet, da die Geb¨armutter
bereits sehr br¨uchig war.

SCHMIDT (1952) sah eine erstgeb¨arende L¨owin, die insgesamt 9 Tage Anorexie und
herabgesetztes Allgemeinbefinden zeigte. Am vierten, f¨unften und neunten Tag gebar
sie tote, bereits mazerierte Welpen unter Ausfluß fauliger Lochien. Als die nunmehr
sechsjährige Löwin ein Jahr sp¨ater ähnliche Intoxikationserscheinungen verbunden mit
Pressen zeigte, wurde eine Sectio caesarea in der Medianen durchgef¨uhrt. Dabei konn-
te SCHMIDT (1952) zwei mazerierte, absolut zu große Fr¨uchte entwickeln; die L¨owin
erholte sich innerhalb von 5 Wochen vollst¨andig.

NOUVEL et al. (1955) führten bei einer 4-5j¨ahrigen Löwin einen Kaiserschnitt in der
linken Flanke durch, da eine in Hinterendlage befindliche Frucht sich nicht per vias natu-
rales entwickeln ließ und das Tier schon 11

2
Tage in der Geburt war. In der Geb¨armutter

befanden sich zwei seit sch¨atzungsweise 6-7 Tagen tote Fr¨uchte. Der im Geburtskanal
festeckende Fetus war bereits soweit mazeriert, daß seine Knochen, die, wohl auch infol-
ge von manuellen Auszugsversuchen, gesplittert waren, frei im Uteruslumen lagen. Trotz
dieser Komplikation verlief die Heilung erfolgreich, so daß bereits 8 Tage post operatio-
nem die Fäden gezogen werden konnten.

LANG und BACHMANN (1956) entwickelten bei einer vierj¨ahrigen Löwin 3 tote Foe-
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ten per Sectio caesarea in der Medianen, nachdem dieses Tier bereits ¨uber 7 Tage Frucht-
wasser verloren und von Zeit zu Zeit Wehen gezeigt hatte. 4 Wochen post operationem
nahm die Löwin wieder ihre gewohnte Zirkusarbeit auf.

Von dem verz¨ogerten und schwierigen
”
Gebären“ einer Löwin, welches sich ¨uber 8

Tage erstreckte, berichtet SENZE (1957), der sich schießlich zur Sectio in der rechten
Flanke entschloß. Weitere 8 Tage sp¨ater war die prim¨are Wundheilung bereits abgeschlos-
sen. BRUNDETT und TURNER (1961) beschreiben eine von ihnen in mehreren F¨allen bei
Löwen und Tigern erprobte Kaiserschnittechnik in der Flanke.

Einen dreimaligen Kaiserschnitt in der rechten Flanke f¨uhrte PRUSKI (1963) bei der-
selben Löwin durch. Er weist daraufhin, daß beim L¨owen

”
langdauernde Geburten“ vor-

kommen können, so daß er sich zu den Eingriffen erst 3 bzw. 6 Tage nach Beginn der We-
hen entschloß. In allen F¨allen wurden tote, bereits mazerierte Fr¨uchte in der Geb¨armutter
gefunden, die zu St¨orungen des Allgemeinbefindens f¨uhrten. Eine bei der zweiten Sec-
tio caesarea durchgef¨uhrte Tubenligatur mit Seide f¨uhrte dabei interessanterweise nicht
zum gewünschten Erfolg; der Autor zitiert hierzu STUDIENCOW (1954), der eine H¨undin
sah, die trotz Eileiterextirpation und Ligatur der Geb¨armutterhornspitzen 18 Monate nach
dem Eingriff wieder tragend wurde. Die beim dritten Kaiserschnitt durchgef¨uhrte Ovarek-
tomie hatte auch 2 Jahre nach der Operation keinerlei ¨außerliche Ver¨anderung der L¨owin
zur Folge.

Dystokie mit anschließender Metritis und Tox¨amie bei einer dreij¨ahrigen Löwin sahen
ROBINSON und OOSTERHUIS (1974): 3 Tage nach der Geburt eines Welpen wurde ein
weiteres totes Jungtier gefunden. Die L¨owin zeigte Anorexie, reduziertes Allgemeinbe-
finden und Vomitus sowie einen stechenden Geruch. Die Untersuchung des narkotisierten
Tieres förderte einen mazerierten Welpen zu Tage, nach ausf¨uhrlicher Spülung des Uterus
und neunt¨agiger oraler und parenteraler Antibiose erholte sich die L¨owin vollständig.

RITSCHERet al. (1977) gelang der Auszug einer in Hinterendlage befindlichen Frucht
unter Einsatz von Fruchtwasserersatz und Ferkelketten bei einer L¨owin, die zuvor schon
einen toten Welpen geboren hatte. Das Muttertier war erst 21 Monate alt und war bereits
seit 2 Tagen in der Geburt gewesen. Die Autoren sind der Ansicht, daß die L¨owin zu früh
belegt worden war.

GRINER (1983) beschreibt eine L¨owin, die zwei Welpen gebar und danach starke
Störungen im Allgemeinbefinden sowie Anorexie zeigte. 3 Tage nach der Geburt starb
das Muttertier; in ihrer Geb¨armutter fand GRINER (1983) einen ¨odematösen Fetus und
zurückgehaltene Fruchth¨ullen.

KUTSCHMANN und NEUMANN (1989) sahen eine L¨owin, die nach der Geburt ei-
nes mißgebildeten toten Welpen am folgenden Tag immer noch leichtes Pressen zeig-
te. Nachdem die zweimalige Applikation vonOxytocin nicht zum gew¨unschten Erfolg
geführt hatte, wurde ein Kaiserschnitt in der Linea alba durchgef¨uhrt. Wie sich zeigte war
der Uterus an seinem Corpus perforiert und es befand sich reichlich schmutzig blutiges
Sekret in der Bauchh¨ohle. Nach Abschluß der Ovariohysterektomie verendete das Tier
beim Verschließen der Bauchh¨ohle, wahrscheinlich an den Folgen einer Intoxikation mit
Schädigung der großen Parenchyme. Eine relativ zu große Frucht gab bei einer weiteren
Löwin ebenfalls Anlaß zu einem Kaiserschnitt, bei welchem zwei tote Welpen entwickelt
werden konnten. Die postoperative Phase gestaltete sich bei diesem Tier komplikations-
los. Abschließend weisen die Autoren daraufhin, daß sich die von ihnen operierten Fe-
lidenpatienten (2 L¨owinnen, eine Tigerin und eine Leopardin, s.u.) zum Zeitpunkt der
Geburt nicht in Zuchtkondition befanden, da sie zu fett waren. Dies k¨onnte ihrer Ansicht
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nach u.U. eine sekund¨are Wehenschw¨ache beg¨unstigen (vgl. a. ELZE et al. 1984). Sie
geben ferner zu bedenken, daß der Entschluß zur operativen Geburtshilfe nicht zu lan-
ge hinausgez¨ogert werden sollte, da sich mit zunehmender Verz¨ogerung der Geburt die
Prognose verschlechtere.

Tiger Eine Bengaltigerin (P.t.tigris) konnte ihr drittes, bereits totes Junges totz norma-
ler Vorderendlage nicht geb¨aren. Mit einer Schlaufe, die am Ende einer langen Stange
befindlich um den Kopf des Welpen gelegt wurde, konnte die Frucht ohne Gefahr f¨ur die
Helfer schließlich doch noch entwickelt werden (DAVIS 1946).

JOHNSON (1957) führte einen Kaiserschnitt unter Pentobarbitalnarkose bei einer
vierjährigen Bengaltigerin durch, die ca. 12 Stunden zuvor bereits einen toten Welpen
geboren hatte. In der Geb¨armutter befanden sich zwei weitere tote Fr¨uchte. Der Eingriff
verlief erfolgreich, jedoch dauerte die postoperative Nachschlafphase fast 2 Tage.

Eine Geschwisterpaarung unter Tigern f¨uhrte zu Totgeburten in drei aufeinanderfol-
genden Jahren im Zoo von Maryland, Baltimore. CRANDALL (1964) schließt Inzucht als
Ursache nicht aus, stellt aber eigene Erfahrungen mit Tiger-Geschwisterpaarungen im
Zoo von Chicago gegen¨uber, die alle vitale Welpen ergaben.

GOWDA (1968) beobachtete im Zoo von Mysore, Indien, eine bengalische Tigerin,
(P.t.tigris), die nach 116 Tagen Tragzeit in die Geburt kam, ersichtlich am Bein eines
Welpen, welches abends aus ihrer Vulva hervorragte. Als sich ihr Zustand am n¨achsten
Morgen nicht ge¨andert hatte, entschloß man sich zum Kaiserschnitt und entwickelte vier
voll ausgereifte, tote Fr¨uchte. Das Muttertier starb kurz darauf.

Eine Amurtigerin (P.t.altaica) brachte im Leipziger Zoo zun¨achst ein gesundes Jun-
ges zur Welt, starb danach jedoch im Verlauf einer dringend angezeigten Fetotomie. Die
Sektion zeigte, daß zwei bereits v¨ollig mazerierte Fr¨uchte das Geburtshindernis waren
(SEIFERT 1970). Der von EULENBERGER et al. (1977) erw¨ahnteähnliche Fall betrifft
wahrscheinlich dasselbe Tier.

Im Sektionsgut von MAR̂AN et al. (1974), die 97 Raubkatzen aus dem Zoo von Za-
greb untersuchten, existiert sich ein Todesfall einer Tigerin, in deren Uterus sich emphy-
sematöse Früchte befanden.

RITSCHER et al. (1977) konnten bei einer an¨asthesierten siebenj¨ahrigen Tigerin, die
bereits zwei lebende Welpen geboren hatte, zwei weitere tote Fr¨uchte unter Benutzung
von Fruchtwasserersatz und Ferkelketten extrahieren. Eine andere, sechsj¨ahrige Tigerin
hatte bereits am Vortag der Geburtshilfe schwache Wehen gezeigt und konnte ohne Se-
dierung untersucht werden, da ihr Allgemeinbefinden hochgradig gest¨ort war. Die vagi-
nale Untersuchung zeigte, daß eine ¨ubelriechende, emphysemat¨ose Frucht im Geburts-
weg eingeklemmt war. Auch hier gelang unter gr¨oßten Mühen und unter Einsatz von
Fruchtwasserersatz der Auszug von insgesamt drei emphysemat¨osen Früchten. Die Feten
erschienen ungew¨ohnlich groß; einer wog 1900 g, was nach Ansicht der Autoren darauf-
hindeutet, daß dieser Welpe relativ oder absolut zu groß war. Das Muttertier starb in der
darauffolgenden Nacht; per Sektion konnte nachgewiesen werden, daß die Todesursache
eine Septik¨amie war.

KUTSCHMANN und NEUMANN (1989) entwickelten bei einer Tigerin einen toten und
einen lebenden Welpen per Kaiserschnitt in der rechten Flanke. Das Geburtshindernis war
in diesem Fall ein in Hinterendlage, oberer Stellung im Geburtsweg eingeklemmter Wel-
pe. Trotz anf¨anglich zufriedenstellender Heilung trat am zw¨olften Tag post operationem
eine Nahtdehiszens infolge einer durch Belecken ausgel¨osten Wundinfektion ein, 2 Ta-
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ge darauf mußte das Tier euthanasiert werden, da Darmschlingen vorgefallen waren und
außerdem eine Ileumeinst¨ulpung aufgetreten war.

Sonstige Großkatzen Ein bereits in Verwesung ¨ubergegangenes Jungtier fanden
JAROFKE und KLÖS (1974) anläßlich eines Kaiserschnittes im Uterus einer sechsj¨ahri-
gen, zweitgeb¨arenden Leopardin, die nach der Geburt eines toten Welpen die ganze Nacht
über weitere Wehen gezeigt hatte. Der Fall ist bemerkenswert, da die Leopardin w¨ahrend
der nächsten Tage dreimal alle Wundhefte entfernte, so daß bereits Bauchorgane (Milz
und Darmteile) vorgefallen waren. Auch eine Sedation konnte sie nicht davon abhalten,
die Wunde in der Flanke zu ¨offnen, so daß eine endg¨ultige Heilung nur durch permanen-
te Immobilisation bei maximaler Einengung ¨uber zwei Wochen in einem Zwangsk¨afig
erreicht werden konnte. DRESSERet al. (1982) erw¨ahnen einen Fall von Dystokie bei
einer Leopardin. Per Geburtshilfe konnte nur eine bereits tote m¨annliche Frucht, die sich
in Hinterendlage befand, entwickelt werden. FRUEH (1968) berichtet von einer Geburt
beim Schneeleoparden, die sich ¨uber 4 Tage erstreckte. Leider geht aus seinen Angaben
nicht hervor, ob ein Geburtshindernis Ursache dieser langen Geburtsdauer war. JACOB

und LEBER (1974) sahen eine vierj¨ahrige Leopardin, die bereits seit 30 Stunden kr¨afti-
ge Preßwehen gezeigt hatte, ohne daß es zur Austreibung einer Frucht gekommen war.
Die Untersuchung in Narkose ergab, daß eine einzelne, absolut zu große Frucht in Vorde-
rendlage im Eingang zum kleinen Becken eingeklemmt war, so daß ein Kaiserschnitt in
der rechten Flanke indiziert erschien. Nur unter erheblichen Schwierigkeiten ließ sich der
bereits in Verwesung ¨ubergegangene Fetus entwickeln; die anschließende Genesung des
Muttertieres verlief im wesentlichen komplikationslos.

RITSCHER et al. (1977) leisteten Geburtshilfe beim Jaguar und Leoparden. Bei dem
Jaguarweibchen war ein Kaiserschnitt n¨otig, um die in Schultergelenksbeugehaltung und
unterer Stellung im Becken eingeklemmte emphysemat¨ose Frucht zu entwickeln. Das
Tier erholte sich trotz hochgradig gest¨orten Allgemeinbefindens vollst¨andig. Die Autoren
sind der Ansicht, daß weniger die Fehlstellung, sondern vermutlich eine prim¨are Wehen-
schwäche Ursache der Geburtsst¨orung war. Bei einer Leopardin, die bereits am Vortag
zwei Welpen spontan geboren hatte, konnte eine dritte halb aus der Scheide h¨angende
Frucht manuell unterCombelen-Einwirkung extrahiert werden; eine vierte bereits em-
physemtöse Frucht wurde per Kaiserschnitt entwickelt. Nachdem die F¨aden 8 Tage post
operationem gezogen worden waren, wurde die Naht am neunten Tag dehiszent, vermut-
lich weil sich das Tier durch in der N¨ahe durchgef¨uhrte Schweißarbeiten ¨ubermäßig erregt
hatte. Die Leopardin starb trotz Relaparotomie in der darauffolgenden Nacht, der Sekti-
onsbefund ergab Verletzungen an der Wundnaht, Blutkoagula in der Wunde, ein H¨amo-
peritoneum, Verklebungen der Darmschlingen mit dem Netz und eine atrophierende Le-
berzirrhose. Todesursache war ein Verbluten in die Bauchh¨ohle. Da die aus der Scheide
hängende Frucht ohne gr¨oßere Mühen zu extrahieren war, vermuten die Autoren auch in
diesem Fall eine Wehenschw¨ache.

Gepard TENNANT und CRAIG (1977) bemerkten bei einer etwa 4 Jahre und 3 Monate
alten, nulliparen Gepardin, die in einem 1,6 ha großen Freigehege untergebracht war, ge-
ringgradigen vaginalen Ausfluß und 2 Tage sp¨ater Anzeichen von Schmerz. Sie immobi-
lisierten das Tier und konnten per Kaiserschnitt eine einzelne tote Frucht in Hinterendlage
entwickeln. Die Gepardin erholte sich gut von diesem Eingriff und hatte im Verlauf der
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nächsten 3 Jahre j¨ahrlich einen Wurf Welpen.

Genus Felis Nachdem bei einem Pumaweibchen, dessen Deckdatum unbekannt war,
Scheidenausfluß ¨uber 2 Tage beobachtet und im K¨afig ein Jungtier tot aufgefunden wor-
den war, führte man eine Sectio caesarea per Flankenschnitt aus. Dabei wurde ein maze-
rierter Fetus in der Scheide gefunden; zwei weitere mazerierte F¨uchte konnten aus den
Uterushörnern entwickelt werden. Obwohl die Wundheilung unauff¨allig verlaufen war,
starb das Tier 12 Tage nach dem Kaiserschnitt. Die Obduktion ergab eine Pyometra mit
Nahtdehiszens und als Nebenbefund eine Gastritis (RITSCHER 1989).

TONKIN und KÖHLER (1978) berichten ¨uber zwei pathologische Ereignisse im Zu-
sammenhang mit der Geburt bei einer Afrikanischen Goldkatze,Felis aurata. Ein aus
Togo stammendes tragendes Weibchen, welches am 11.8.1975 in Wuppertal eingetroffen
war, hatte am 9.10 eine Fr¨uhgeburt (5 Tage zu fr¨uh), nach Ansicht der Autoren wahr-
scheinlich bedingt durch den Umgebungswechsel und/oder durch die Impfungen gegen
Katzenschnupfen und Panleukopenie. Bei der n¨achsten Geburt (8.4.1976) befand sich der
zweite Welpe in Hinterendlage, so daß Geburtshilfe n¨otig wurde.

LAW und BOYLE (1982) sehen die Hinterendlage als seltenes Geburtsproblem bei
den Feliden an. Sie beschreiben die Geburt bei einer KleinfleckkatzeFelis geoffroyi. Zwei
Früchte, die im Abstand von einigen Stunden in Hinterendlage in den Geburtskanal eintra-
ten, konnten aufgrund einer Beugehaltung im Ellbogengelenk nur mit tier¨arztlicher Hilfe
entwickelt werden; in beiden F¨allen führte die Geburtsverz¨ogerung zum Tod der Welpen.

Superfetation

Eine Löwin, die 5 Tage nach der Geburt zweier Welpen noch ein weiteres lebendes Jun-
ge geboren hatte, beschreibt BORGGREVE (1930). Er weist daraufhin, daß dieses Tier
innerhalb des f¨unftägigen Zeitraumes Dr¨angen und Unruhe zeigte, die ihn zun¨achst an ei-
ne Retentio secundinarium denken ließ. Als Erkl¨arung für diesen langen Geburtsabstand
schließt er eine

”
Über- oder Nachbefruchtung“ nicht aus und gebraucht in diesem Zusam-

menhang den Begriff Super- oder Postfekundation. Die Superfecundatio (Überschwänge-
rung) stellt nach WIESNER und RIBBECK (1983) eine Befruchtung mehrerer Ova durch
verschiedene Vatertiere in der gleichen Brunst dar. Im Gegensatz dazu versteht man unter
einer

Superfetatio die
”
Befruchtung bzw. Tr¨achtigkeit während verschiedener Brunstperi-

oden. Nach stattgehabter Konzeption erfolgt noch eine weitere Brunst mit Ovulati-
on einschließlich Konzeption. Es sind dadurch verschieden alte Feten bzw. Serien
von Feten bei Multipara im Uterus vorhanden, dementsprechend k¨onnen auch bei
physiologischer Tragzeit zwei Geburten im Zyklusabstand erfolgen. Haupts¨achlich
beim Schwein ¨ofter zu beobachten“(WIESNER u. RIBBECK 1983).

Nach den Angaben von BORGGREVE(1930) war diese L¨owin über mehrerëOstren
mit dem gleichen L¨owen zusammen gewesen, so daß der Begriff Superfekundation aus
heutiger Sicht nicht ganz zutreffend erscheint, da bei der Superfecundatio ja mehrere Va-
tertiere befruchten. Angesichts der variablenÖstruslänge dieser Spezies von 3,5-13,5 Ta-
gen (EATON u. YORK 1971) ist ein Zeitraum von 5 Tagen zwischen zwei Ovulationen,
der zu dem beschriebenen Altersunterschied der Welpen gef¨uhrt hatte, im Rahmen ei-
ner Ovulationsperiode durchaus vorstellbar. Wenn man bedenkt, daß als Brunstperiode
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der Zeitraum der Paarungsbereitschaft angesehen wird (MICHEL 1986 a), sei dahinge-
stellt, ob der Begriff der Superfetatio in diesem Fall schon anwendbar ist, da hier beide
Befruchtungen auch innnerhalb der gleichen auf diese Weise definierten Brunst stattge-
funden haben k¨onnen.

Von ähnlichen Ereignissen bei insgesamt drei L¨owinnen spricht auch DATHE (1961).
In diesen drei F¨allen lag zwischen den Geburten ein jeweils gr¨oßerer Abstand (6, 11 und
14 Tage). Eigenartigerweise zeigen alle von DATHE (1961) beschriebenen F¨alle Beson-
derheiten wie Totgeburten, lebensschwache Junge oder Kannibalismus seitens der Mutter;
in einem Fall wurde bei der Sektion zweier L¨owenwelpen aus demselben Wurf bei bei-
den Tieren ein Struma parenchymatosa diffusa diagnostiziert. DATHE (1961) bewertet
die von ihm als Superfetationen beschriebenen Ereignisse nicht als krankhafte Geburts-
verzögerungen, da die Muttertiere ihre Jungen ohne jede Hilfe und ohne Schwierigkeiten
gebaren und keinerlei Zeichen einer Allgemeinerkrankung zeigten.

Im Zoologischen Garten von Dv˙ur Králové (Tschechien) gebar eine Salzkatze (Felis
geoffroyi) zwei Junge im Abstand von 5 Tagen. Beide wurden problemlos groß gezogen.

”
Der fünftägige Abstand zwischen der Geburt des ersten und des zweiten Jungen zeigt

deutlich, daß es sich um eine Superfetation handelt“(BÁRTÍKOV Á 1978). Nach LAW und
BOYLE (1982) beträgt dieÖstrusdauer bei der Salzkatze jedoch 2-7 Tage, so daß hier
das von WIESNER und RIBBECK (1983) geforderte Auftreten von zwei verschiedenen
Ovulationsperioden in Zweifel gezogen werden muß.

Auch BEHLERT und BEHLERT (1979) sahen einen Geburtsabstand von 5 Tagen; bei-
de Geburten der zwei m¨annlichen Löwen verliefen normal und beide Welpen wurden von
dem primiparen Muttertieren gut versorgt. Trotz der beim L¨owen teilweise langen Ovula-
tionsperiode sprechen auch diese Autoren angesichts des Geburtsabstandes von 5 Tagen
von einer Superfetatio.

Eine Superfetation, welche der Definition von WIESNER und RIBBECK (1983) in al-
len Punkten gen¨ugt, beschreiben ANGHI et al. (1978) bei einer siebenj¨ahrigen mit einem
männlichen Leoparden gemeinsam gehaltenen Leopardin, die anl¨aßlich eines tier¨arztli-
chen Eingriffes wegen einer verschleppten Totgeburt starb. Bei der Sektion wurde neben
vier emphysemat¨osen reifen Fr¨uchten eine weitere unterentwickelte Frucht gefunden, die
nach Auffassung der Autoren erst etwa zwei Drittel der physiologischen Tragzeit abge-
schlossen hatte. Angesichts einer durchschnittlichen Tragzeit von 95 Tagen beim Leopar-
den (89-99, n=15) (ACHARJYO und PATNAIK 1985) entspr¨ache dies einem Altersunter-
schied der Fr¨uchte von 31,7 Tagen. SADLEIR (1966 b) gibt die Länge des Sexualzyklus
der Leopardin mit durchschnittliche 43 Tagen an; stellte aber eine große Variationsbreite
von 13-112 Tagen fest (43 ausgewertete Zyklen). Im Hinblick auf den gesch¨atzten Al-
tersunterschied der Fr¨uchte erscheint in diesem Fall eine echte postkonzeptionelle zweite
Ovulationsperiode im Abstand einer Zyklusl¨ange möglich, welche in eine zweite Kon-
zeption im Sinne einer Superfetation m¨undete. ANGHI et al. (1978) vermuten als Ursa-
che für die Superfetation, eine unzureichende Progesteronproduktion durch Corpora lutea
und Chorionzotten im ersten Drittel der Tr¨achtigkeit, so daß keine ausreichende antifol-
likull äre Wirkung zur Ruhigstellung des Ovars ausge¨ubt wird. Überdies wirkt sich nach
Ansicht der Autoren die paarweise Haltung mit m¨annlichen Partnern unter Zoobedingun-
gen als

”
biologischer Stimulator“ aus, so daß eine zus¨atzliche Brunst induziert werden

kann. Gerade im ersten Drittel der Tr¨achtigkeit sei der Kontakt zwischen den g¨urtelartig
geordneten Chorionzotten und der Placenta materna noch so locker, daß die Spermien an
den Zotten vorbei bis in die Eileiter gelangen k¨onnen.
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Nach STEIN (1975) ist die Superfetation – obwohl selten bei allen multiparen Tieren –
bei der Hauskatze relativ h¨aufig. Sie gibt allerdings zu bedenken, daß im Falle von Autop-
sien mit Superfetationsverdacht nur eine histologische Untersuchung der kleineren Feten
sicherstellen kann, ob es sich um eine echte Superfetation oder um einen embryonalen
Frühtod handelt, da es durchaus m¨oglich sei, daß ein abgestorbener Fetus ¨uber mehre-
re Tage im Uterus verbleibt, ohne nennenswerte Sch¨aden zu verursachen. Auch STEIN

(1975) vermutet, daß eine unzureichende Progesteronproduktion und damit eine zu ge-
ringe negative R¨uckkoppelung auf die hypophys¨are FSH-Freisetzung die Voraussetzung
für das Zustandekommen einer zweiten Follikelreifung ist. Da Katzen bis zu 6 Wochen
nach der Konzeption noch kopulieren, ist die Induktion einer zweiten Ovulationsperiode
durchaus denkbar. Eine Sensibilisierung der Geb¨armutter, entweder durch die bereits be-
stehende Tr¨achtigkeit oder durch die Ovulation und Befruchtung, erm¨oglicht dann die
Implantation und damit eine Superfetation.

Dagegen ist BERMANN (1986), der sich auf pr¨azise Aufzeichnungen einer Kolonie
von Versuchskatzen st¨utzt, der Ansicht, daß das Ph¨anomen der Superfetation zumindest
bei Hauskatzen eher von theoretischem Charakter ist. Unter Hinweis auf die physiologi-
sche Variabilität der Tragzeitl¨ange bemerkt er, daß beschriebene F¨alle, in denen Fr¨uchte 2-
3 Wochen jünger als ihre Wurfgeschwister wirkten, große Parallelen zu ¨ahnlichen F¨allen
in der genannten Kolonie aufwiesen, f¨ur welche das Beobachtungsprotokoll mehr als eine
Befruchtung jedoch sicher ausschloss. Insofern sei das Vorkommen einer Superfetation
bei der Katze durchaus fragw¨urdig.

Uterusruptur

Noch wenig gekl¨art scheint bei den Zoo-Feliden dieÄtiologie der Uterus- bzw. Zervix-
ruptur zu sein: SCHWEIZER (1922) sah zwei F¨alle von Zervixrupturen unter der Geburt
mit Hämoperitoneum, die innerhalb von 24 bzw. 48 h zum Tode der beiden f¨unfjährigen
Löwinnen, welche Wurfgeschwister waren und vom gleichen L¨owen gedeckt worden wa-
ren, führten. In Fall I befand sich der 20 cm lange Riß auf der Dorsalseite der Cervix uteri,
so daß die 4 Welpen im Uterus verblieben, im zweiten Fall f¨uhrte die 12 cm lange ven-
tral gelegene Zervixruptur zum Austreten der drei bereits v¨ollig mazerierten Fr¨uchte in
die Bauchh¨ohle. Bei beiden L¨owinnen war die Zervix er¨offnet und die Portio verstrichen,
der gut entwickelte kn¨ocherne Geburtsweg stellte f¨ur die nach Ansicht von SCHWEIZER

(1922) normalgroßen Welpen kein Hindernis dar. Leider unterblieb die histologische Be-
gutachtung der Uteruswand in der Umgebung der Ruptur, so daß ¨uber dieÄtiologie nur
spekuliert werden kann.

JAROFKE und KLÖS (1974) warnen vor dem Einsatz von Oxytocin, da
”

Großkat-
zen auch ohne Gaben von Hypophysenhinterlappenhormon zu Uterusrupturen neigen.“
Sie führen zwei F¨alle (ein Leopard und ein Tiger) von t¨odlichen Uterusrupturen an, wel-
che sich im Berliner Zoo ereigneten. Auch TSCHIRCH und HOHMANN (1976) beurtei-
len den Einsatz von Hypophysenhinterlappenextrakten bei Katzenartigen als kritisch, da
sie, insbesondere beïUberdosierungen, Dauerkontraktionen des Uterus (Tetanus uteri)
mit möglicher nachfolgender Ruptur ausl¨osen können.Sie berichten von einer mutterlos
aufgezogenen sechsj¨ahrigen Löwin, bei der nach wiederholten Totgeburten ¨ubergroßer
Einzel-Früchte (1820-1900g, n=5, davon eine relativ und absolut zu große Frucht ent-
wickelt durch Kaiserschnitt) eine mazerierte Frucht extrahiert wurde. Zwei Tage sp¨ater
wurde die Löwin tot aufgefunden; die Sektion ergab eine 10 cm langen Ruptur der rech-
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ten Uterushornspitze sowie eine v¨ollig mazerierte Frucht im linken Uterushorn. Als Ur-
sachen f¨ur die Dystokie diskutieren die Autoren ein komplexes Geschehen aus mecha-
nischer Belastung des Uterus durch die Neigung zu ¨ubergroßen Fr¨uchten und relativer
Enge des kn¨ochernen Geburtsweges, m¨oglicherweise bedingt durch Unzul¨anglichkeiten
bei der Aufzucht im Sinne rachitischer Beckenver¨anderungen. Auch bei kleineren Feliden
wurde die Uterusruptur mit Todesfolge beschrieben: Im Sektionsmaterial von GÖLTEN-
BOTH und KLÖS (1980) befinden sich zwei Todesf¨alle aufgrund von Uterusrupturen bei
Kleinkatzen (Felini, 73 Tiere insgesamt). GRINER (1983) sezierte einen s¨udafrikanischen
Karakal (Felis caracal), der einen Fetus verloren hatte und kurz darauf starb; Die Sektion
ergab eine Geb¨armutterruptur und einen zweiten Fetus in der Zervix uteri.

Zwei Fälle von Uterusruptur beim Puma (Felis concolor) sind beschrieben. PETERS

(1963) berichtet von einem sechsj¨ahrigen weiblichen Puma, der erst 4 Monate zuvor le-
bensschwache Welpen geboren hatte. Klinische Symptome einer sich am Ende der Trag-
zeit abzeichnenden Komplikation waren Anorexie, gefolgt von blutigem muk¨osen Aus-
fluß 2 Tage sp¨ater sowie nur schwachen Zeichen der Wehent¨atigkeit in den folgenden 4
Tagen. Als das Tier am sechsten Tag offensichtlich krank wirkte, entschloß man sich zur
Laparotomie, die folgende Befunde lieferte: eine große Menge Fl¨ussigkeit beimÖffnen
der Bauchh¨ohle, drei vollständig ausgewachsene, tote Fr¨uchte in der Bauchh¨ohle sowie
ein Riß entlang der gesamten L¨ange des Corpus uteri. Eine Hysterektomie erwies sich als
erfolgreiche Therapie, die Ovarien wurden im Tier belassenen, so daß der Puma weiterhin
normal zyklisch wurde.

Fall II ereignete sich im Zoo von M¨ulhausen (Frankreich). Ein vierj¨ahriges Puma-
weibchen, das zum vierten Mal innerhalb von 19 Monaten geb¨aren sollte, zeigte eine Wo-
che vor dem voraussichtlichen Geburtstermin Anorexie und einen Tag sp¨ater zwei oder
dreimaliges Erbrechen. Tags darauf wurde sie in der schwer einsehbaren Wurfbox tot
aufgefunden. GUTKNECHT (1971) erhob folgende Autopsiebefunde: Zitzen wenig ent-
wickelt, Tier sehr dick, Bauchh¨ohle mit Blut gefüllt, drei Feten in der Bauchh¨ohle, 8
cm lange Uterusruptur, Geb¨armutterhals leicht offen. Der zweite Fall zeigt deutlich die
Nachteile einer Wurfbox. Eventuell vorhandener blutiger Ausfluß, der m¨oglicherweise
Anlaß zum rechtzeitigen Intervenieren gegeben h¨atte, wurde nicht bemerkt. Interessant
ist die These des Autors zur m¨oglichenÄtiologie der Uterusruptur bei Zoo- und Wildtie-
ren. Er betont, daß dieses Pumaweibchen in dem kurzen Zeitraum von 19 Monaten zum
vierten Mal geb¨aren sollte; dreimal zuvor hatte es seine Jungen vernachl¨assigt, was die
schnelle R¨uckkehr der Fruchtbarkeit f¨orderte. Das normale Geb¨arintervall für den Puma
beträgt nach GUTKNECHT (1971) 2 Jahre. Seiner Meinung nach liegt hier eineÜberbe-
lastung der Geb¨armutter – u.U. verbunden mit einer individuellenÜberempfindlichkeit
des Organs – vor. M¨oglicherweise reichten die kurzen Intervalle zwischen den einzelnen
Geburten nicht aus f¨ur eine vollständige Regeneration der Geb¨armutterwand, so daß eine
Ruptur leichter eintreten konnte. Da die nat¨urliche Aufzucht der Welpen unter Zoobedin-
gungen keineswegs die Regel ist, entf¨allt häufig auch die Laktation, so daß wesentlich
kürzere Geburtsintervalle als in der Freiheit nicht selten sind. Auch bei dem von PETERS

(1963) geschilderten Fall einer Uterusruptur beim Puma lag die letzte Geburt erst 4 Mo-
nate zur¨uck. Die Löwin, deren Fall TSCHIRCH und HOHMANN (1976) vortragen, hatte in
den 21

2
Jahren vor der Spontanruptur des Uterus bereits drei W¨urfe geboren.

KUTSCHMANN und NEUMANN (1989) führten einen Kaiserschnitt bei einer Leopar-
din durch und fanden am Corpus uteri eine großfl¨achig perforierte Geb¨armutter sowie
drei Welpen in der freien Bauchh¨ohle. Es lag bereits eine beginnende diffuse Peritoni-
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tis vor. Trotz einer intensiven Therapie, welche in einer Ovariohysterektomie, Drainage
der Bauchh¨ohle, sowie ¨ortlicher und allgemeiner Versorgung mit Breitbandantibiotika
bestand, verendete das Tier am Tag nach der Operation. Die Geb¨armutterruptur war in
diesem Fall wahrscheinlich auf eine unsachgem¨aße Geburtshilfe (

”
Zangengeburtshilfe“)

zurückzuführen.



Kapitel 6

Zur Fortpflanzung m ännlicher Felidae

6.1 Einleitung

Ursachenforschung bei Fruchtbarkeitsproblemen paarweise gehaltener Raubkatzen erfor-
dert unbedingt die Einbeziehung des m¨annlichen Tieres, damit im Falle unzureichen-
der Fruchtbarkeit des M¨annchens gesunde weibliche Tiere rechtzeitig und ohne großen
Zeitverlust anderweitig zur Zucht eingesetzt werden k¨onnen. Die frühzeitige Erkennung
von andrologischen Fortpflanzungsst¨orungen ist besonders wichtig bei saisonal poly¨ostri-
schen Arten, wie beispielsweise dem Schneeleoparden, da durch die ¨ubliche

”
wait and

see“ Taktik möglicherweise wertvolle Lebenszeit des Weibchens, welches potentiell zur
Reproduktion eingesetzt werden k¨onnte, verschenkt wird. So ergab eine Untersuchung
durch OTT et al. (1981) an ¨uber 70 männlichen Schneeleoparden im Alter zwischen 3
und 10 Jahren, daß der Anteil der Tiere, die ¨uber mindestens drei aufeinanderfolgen-
de Jahre keinen Nachwuchs gezeugt hatten, zwischen 17 und 25% lag. Andererseits kann
Sperma von getesteten, fruchtbaren M¨annchen auch ¨uber deren Tod hinaus in kryokonser-
vierter Form eingesetzt werden; ja es k¨onnen sogar unmittelbar nach dem Tod des Tieres
noch vitale Spermien gewonnen werden, indem man Nebenhoden und Ductus deferens
mit Luft ausbläst und das Sperma sofort entsprechend verd¨unnt und auf K¨orpertempera-
tur bringt. Beim Hausrind konnten auf diese Weise K¨alber gezeugt werden (HOWARD et
al. 1986). OTT et al. (1981) konservierten Schneeleopardensperma, welches mit einem
Eigelb-Laktose-Glycerol Verd¨unner versetzt worden war, in fl¨ussigem Stickstoff. Nach
dem Wiederauftauen betrug die Spermienmotilit¨at immer noch 65%.

Vom Haustier ist bekannt (ROBERTS1971), daß Unfruchtbarkeit bei Vatertieren durch
eine Vielzahl von Ursachen hervorgerufen werden kann. Erh¨ohung der Hodentempera-
tur, verursacht durch Kryptorchismus, Inguinalhernien, skrotale Dermatitiden, Wundin-
fektionen, Quetschungen und H¨amatome des Skrotums und/oder der Hoden oder l¨anger
anhaltende Erh¨ohungen der K¨orpertemperatur bei generalisierten Infektionskrankheiten
wirken sich negativ auf die Hodenfunktion aus. Auszehrung – speziell bei eiweißarmer
Diät – aber auch Fettleibigkeit haben einen ung¨unstigen Einfluß auf die Fertilit¨at. Auch ei-
ne Schilddr¨usenunterfunktion kann Unfruchtbarkeit hervorgerufen. Bei sehr alten Tieren
entwickelt sich meist eine progressive senile testikul¨are Degeneration, die ebenfalls zur
Infertilit ät führt. Die Prognose testikul¨arer Degenerationen h¨angt von den verursachenden
Faktoren, der Dauer der Einwirkung und dem Grad der Degeneration ab. Degenerative
Veränderungen des Hodenparenchyms k¨onnen innerhalb von Stunden, Tagen oder Wo-
chen entstehen; eine Besserung vollzieht sich im allgemeinen nur sehr langsam. Sie kann
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je nach Schwere des Falles 3-6 Monate oder l¨anger dauern.
Mit Ausnahme der Altersinfertilit¨at sind die meisten der obengenannten Ursachen

reversibel, sofern sie in einem fr¨uhen Stadium erkannt werden. Aus diesem Grunde er-
scheint die andrologischëUberwachung wertvoller Vatertiere, insbesondere bei seltenen
Raubkatzen, außerordentlich wichtig. Die andrologische Untersuchung m¨annlicher Fe-
liden wird üblicherweise in Sedation durchgef¨uhrt. Wie beim Haustier besteht sie aus
klinischer Untersuchung und Gewinnung und Beurteilung eines Elektroejakulates. Bei
saisonal poly¨ostrischen Tieren erscheint es sinnvoll, sie w¨ahrend der Paarungssaison vor-
zunehmen.

OTT et al. (1981) empfehlen bei jeder klinischen Inspektion, auch die Hoden genau
zu untersuchen. Falls ein m¨annliches Zuchttier ¨uber 2 oder mehr Jahre keinen Nach-
wuchs zeugt, ist nach ihrer Ansicht eine Elektroejakulation und m¨oglicherweise sogar
eine Hodenbiopsie angezeigt. Die Autoren nahmen eine andrologische Untersuchung bei
vier Schneeleoparden unterschiedlicher Altersklassen (41

2
, 9, 13 und 19 Jahre) vor, um die

Ursachen f¨ur die schlechten Zuchtergebnisse bei diesen Tieren zu kl¨aren. Die Hodenl¨ange
der beiden j¨ungeren Tiere betrug im Mittel2; 1 � 3; 3 cm, bei dem 13j¨ahrigen Tier betrug
sie rechts1; 3 � 2; 2 und links1; 4 � 2; 9 cm. Der Palpationsbefund kann bereits erste Hin-
weise auf degenerative oder tumor¨ose Prozesse liefern. So konnte ein Seminom bei dem
ältesten Tier als Ursache der Infertilit¨at histologisch diagnostiziert werden, nachdem die
klinische Untersuchung entsprechende Verdachtsmomente geliefert hatte (s.u.).

Es stellt sich die Frage, welche Schl¨usse die klinische Inspektion anatomisch nor-
mal erscheinender Hoden auf weitere f¨ur die Fortpflanzung wichtige Parameter erlaubt.
WILDT et al. (1993) bestimmten anl¨aßlich ihrer umfassenden Untersuchung von 60 Ge-
pardenm¨annchen aus 16 nordamerikanischen Zoos u.a. das aussagekr¨aftigere kombi-
nierte Hodenvolumen (x=13,9 cm3) und verglichen die Ergebnisse gepr¨ufter mit denen
nicht geprüfter Zuchttiere. Dabei zeigten sich Korrelationen des kombinierten Hodenvolu-
mens mit folgenden Ejakulatcharakteristika: Spermavolumen (x=1,5 ml; r=0,46; p<0,01),
Anzahl beweglicher Spermien im Ejakulat (x=31; 4 � 106; r=0,33; p<0,05) und Anteil
morphologisch der Norm entsprechender Spermatozyten im Ejakulat (x=21,3%; r=0,41;
p<0,01). Alle Gepardenejakulate wiesen jedoch hohe Anteile pleomorpher Spermatozy-
ten (>75%) auf (s.u.). 14 Tiere im Alter zwischen 15 und 26 Monaten lieferten Ejaku-
late, die bereits motile Spermatozyten enthielten; ein 15 Jahre altes Tier, dessen Serum-
Testosteronspiegel relativ niedrig war (0,14 ng/ml), produzierte immerhin noch insgesamt
etwa0; 7 � 106 motile Spermatozyten.

Um den Einfluß des Alters auf die Parameter Hodenvolumen, peripheres Testosteron,
Spermienproduktion und Anteil pleomorpher Spermatoyzten im Ejakulat beurteilen zu
können, teilten WILDT et al. (1993) die Gepardenpopulation in drei Gruppen auf: 1. 15-
25 Monate (Jungtiere, Subadulte oder junge postpubert¨are Tiere), 2. 60-120 Monate (voll
Ausgewachsene im Haupt-Zuchtalter) und 3. 172-182 Monate (alternde M¨annchen, die
wahrscheinlich die reproduktionsbiologische Grenze erreicht oder ¨uberschritten haben).
Während das Hodenvolumen und der Anteil pleomorher Samenzellen in allen drei Grup-
penähnlich waren (p>0,05), wuchs die absolute Zahl motiler Spermien im Ejakulat und
der periphere Testosteronspiegel bei einem Vergleich von Gruppe 1 und 2 mit dem Al-
ter (p<0,05). Keine Differenzen (p>0,05) zwischen diesen beiden Gruppen ergaben sich
bei Betrachtung der FSH und LH Werte. M¨annchen der Gruppe 3 produzierten nur we-
nige Spermien/Ejakulat und zeigten niedrige Basiskonzentrationen der Hormone LH und
Testosteron. Wichtig erscheint die abschließende Feststellung, daß die untersuchten Ho-
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den und Ejakulatcharakteristika nicht wesentlich zwischen M¨annchen, die noch keinen
Nachwuchs gezeugt hatten und solchen, die sich bereits mindestens einmal fortgepflanzt
hatten, differierten.

6.2 Merkmale des Elektroejakulates

Neben Merkmalen wie Spermiendichte, Massen- und Vorw¨artsbeweglichkeit ist der An-
teil morphologisch von der Norm abweichender Spermien ein wichtiges Kriterium zur
Beurteilung der Fruchtbarkeit bei m¨annlichen Tieren.

Morphologische Abweichungen der Samenf¨aden lassen sich in prim¨are (I) und se-
kundäre (II) Abnormitäten einteilen (WILDT et al. 1983; HOWARD et al. 1984). Als
primäre Abnormität (I) ist demnach zu werten: ein Pleomorphismus von Kopf-, Mit-
telstück oder Akrosom, ein eng zusammengerollter Schwanz oder eine Doppelkopf-
bzw. Doppelschwanzmißbildung. Ein geknicktes Mittel-, Hals- oder Schwanzst¨uck oder
ein nicht korrekt abgestoßenes Zytoplasma-Tr¨opfchen ist dagegen als sekund¨are Ab-
normität (II) anzusehen. Eine prim¨are Abnormität, die nach Ansicht von HOWARD et
al. (1984) schon w¨ahrend der Spermatogenese auftritt, wird gew¨ohnlich schwerwiegender
bewertet als eine sekund¨are, welche Ausdruck einer Dysfunktion des Ausf¨uhrungsgang-
systems, wie Epididymis, Ductus deferens und Urethra, ist (WILDT et al. 1983; HOWARD

et al. 1984).
HOWARD et al. (1984) beurteilten die Spematozyten-Morphologie bei 28 verschie-

denen Zookatzen-Arten. Dazu untersuchten sie unter Verwendung einer standardisierten
Methode jeweils 300 Spermien aus insgesamt 130 Elektroejakulaten. Die Ergebnisse die-
ser von ihrem Umfang her bisher gr¨oßten Untersuchung sind in der Tab. 6.1 wiedergege-
ben.

WILDT et al. (1988) verglichen die Elektroejakulate narkotisierter s¨udafrikanischer
Geparden (Acinonyx jubatus jubatus, n=3), Tiger (P. t. tigris, n=6 undP. t. altaica,
n=1), Leoparden (P.p.japonensis, n=4) und Pumas (unbekannter Herkunft, n=3) ¨uber
einen Zeitraum von 4 Jahren (s. Tab. 6.2). Die Werte f¨ur die Parameter Spermatozyten-
Konzentration und Anteil motiler Spermien ¨ahnelten sich bei allen Tierarten mit Aus-
nahme des Leoparden. Obwohl der Leopard die gr¨oßte Zelldichte erreichte, enthielt sein
Ejakulat doch insgesamt weniger motile Spermien (� 108 � 106) als das des Tigers
(� 230 � 106). Die größere absolute Zahl motiler Spermien beim Tiger ist nat¨urlich auch
eine Folge des vergleichsweise gr¨oßeren Ejakulat-Volumens. Hohe Anteile pleomorpher
Spermatozyten fanden sich in den Ejakulaten der Geparden (�65%), Leoparden (�80%)
und Pumas (�74%). Dagegen waren nur etwa 38% der ejakulierten Tiger Spermatozyten
abnorm; ein Wert, der dem der Hauskatze vergleichbar ist (�29%, WILDT et al. 1983)
(Platz und SEAGER(1978) fanden dagegen in den meisten Ejakulaten der von ihnen unter-
suchten 27 Kater weniger als 2% abnorme Samenf¨aden!). Die h¨aufigsten Abweichungen
waren ein eng zusammengerolltes oder verkr¨ummtes Flagellum (prim¨are Abnormität), ein
mißgebildetes Mittelst¨uck oder ein nicht korrekt abgestoßener zytoplasmatischer Residu-
alkörper (sekund¨are Abnormität). Die Differenz in der Gesamtzahl pleomorpher Sper-
mien zwischen dem Tiger und den anderen drei Arten war vor allem eine Folge einer
deutlich geringeren Anzahl von Zellen mit eng zusammengerolltem Schwanz bzw. ge-
knicktem Mittelstück mit Zytoplasmatr¨opfchen. Nach Ansicht der Autoren ist der Anteil
pleomorpher Spermien im Ejakulat Ausdruck einer anscheinend speziesspezifischen Va-
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Tab. 6.1:Bewertung der Spermatozyten-Morphologie der Zoo-Felidae

Kategorie Spezies Anteil norm. Morph. ver¨anderte Spermien Zahl der
Spermien (%) Gesamt(%) I (%) II(%) Ejakulate

Felis marmorata 83,5 16,5 1,6 14,9 2
Gruppe 1 Felis bengalensis 83,5 16,5 1,4 15,1 2
(0-35 % Felis pardalis 81,7 18,3 2,0 16,3 1
abnorme Panthera uncia 71,3 28,7 3,0 25,7 1
Spermien/ Panthera tigris 69,6 30,4 8,1 22,3 14
Ejakulat) Panthera onca 68,7 31,3 19,1 12,2 2

Felis chaus 67,8 32,2 0,5 31,7 2
Felis colocolo 65,8 34,2 5,0 29,2 2
Felis temmincki 63,8 36,2 2,8 33,4 4
Felis planiceps 54,9 45,1 6,0 39,1 4
Neofelis nebulosa 54,1 45,9 10,5 35,4 23
Felis margarita 51,0 49,0 9,2 39,8 4
Panthera leo 47,9 52,1 13,4 38,7 7

Gruppe 2 Felis manul 47,7 52,3 3,6 48,7 1
(36-70 % Felis aurata 44,8 55,2 6,1 49,1 2
abnorme Felis caracal 44,5 55,5 5,0 50,5 2
Spermien/ Felis serval 44,1 55,9 10,5 45,4 3
Ejakulat) Felis s. silvestris 44,0 56,0 5,1 50,9 3

Felis lynx 41,7 58,3 35,7 22,6 1
Felis rufus 37,0 63,0 14,0 49,0 1
Acinonyx jubatus 36,7 63,3 26,8 36,5 18
Panthera pardus 32,8 67,2 33,1 34,1 15
Felis concolor 31,7 68,3 24,5 43,8 5
Felis wiedi 30,1 69,9 21,7 48,2 3

Gruppe 3 Felis viverrina 23,2 76,8 11,2 65,6 5
(>70 % Felis yagouaroundi 21,0 79,0 53,0 26,0 1
abnorme Felis rubiginosa 20,3 79,7 10,0 69,7 1
Spermien/ Felis canadensis 15,7 84,3 41,6 42,7 1
Ejakulat)
Daten entnommen aus Howard et al (1984), alle Werte gemittelt
I primäre Abnormität
II sekundäre Abnormität

riabilität, die genetische Gr¨unde haben d¨urfte (s.7.2).

6.2.1 Tiger

CUMMINS und WOODALL (1975) verglichen in einer Literaturstudie die Maße der Sper-
mien von 284 S¨augetierarten aus 49,2% aller Familien, darunter zwei Feliden (Tiger und
Hauskatze). Demnach ist der Kopf eines Tigerspermiums 5,8�m lang und 3,95�m breit;
die Gesamtl¨ange des Samenfadens betr¨agt 43,63�m.

Die Ejakulatuntersuchungen von WILDT et al. (1987 c) zeigen, daß die Spermatoge-
nese gegen Ende des dritten Lebensjahres einsetzt. Vier Tiger im Alter von 1,5, 2,0, 2,2
und 3,1 Jahren produzierten Elektroejakulate, die frei von Samenzellen waren. Obwohl
sie ihrer Größe nach bereits geschlechtsreif wirkten, befanden sie sich wahrscheinlich
noch im präpubertären Stadium. Der j¨ungste der 18 untersuchten Tiger, in dessen Sperma
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Samenfäden nachweisbar waren, hatte ein Alter von 2,7 Jahren. Bei den noch nicht ge-
schlechtsreifen Tigern war sowohl das Hoden- (34,2 cm3) als auch das Ejakulatvolumen
(1,7 ml) signifikant (p<0,05) geringer als bei den adulten Tieren (35,8 cm3 bzw. 5,7 ml).
Dagegen bestand keine signifikante Korrelation (p>0,05) zwischen dem Gesamtvolumen
der Hoden erwachsener Tiere (71,7 cm3) und den Ejakulatmerkmalen.

Tab. 6.2 enth¨alt die anhand der Beurteilung von 23 Ejakulaten (14 Tiger) ermit-
telten Durchschnittswerte. Die durchschnittliche Gesamtzahl motiler Spermien betrug
175; 4 � 106 und war somit deutlich gr¨oßer als beim Geparden (30; 45 � 106) (WILDT

et al. 1983), beim Nebelparder (< 54 � 106) (WILDT et al. 1986 b) und bei der Haus-
katze (16; 8 � 106) (PLATZ u. SEAGER 1978) (� 22 � 106) (WILDT et al. 1983). Im
Durchschnitt enthielten Tiger-Ejakulate einen ¨ahnlich hohen Anteil pleomorpher Sper-
matozyten wie die Ejakulate von Nebelpardern (38,9%) (WILDT et al. 1986 b) Haus-
katzen (29,1%) (WILDT et al. 1983) und von freilebenden Serengeti-L¨owen (24,8%)
(WILDT et al. 1987 a), der jedoch immer noch bedeutend geringer war als der der Eja-
kulate von Geparden (75,9%) (WILDT et al. 1987 b) oder von Ceylon-Leoparden (77,2
bzw. 80,1%) (BROWN et al. 1989). Die h¨aufigste Mißbildung war ein eng gekn¨aul-
ter Schwanz (9,4% aller Spermien). Im Anschluß an die Ejakulatuntersuchungen f¨uhr-
ten WILDT et al. (1987 c) Versuche mit verschiedenen Verd¨unnern durch und erprobten
Möglichkeiten der Kryokonservierung.

SCHMEHL et al. (1990) untersuchten Ejakulate von vier Amurtigern (P.t.altaica) vor
und nach der Kryokonservierung, wobei sie neben den ¨ublichen Merkmalen insbesonde-
re die Biochemie des Seminalplasmas interessierte. Bei jedem der Tiere wurde f¨unf- bis
neunmal im Abstand von ein bis zwei Monaten ¨uber einen Zeitraum von einem Jahr ei-
ne Samenentnahme durchgef¨uhrt. Wie die Studie zeigte, schwankt die Spermaqualit¨at in
Abhängigkeit vom Monat der Samenentnahme nur minimal.

DONOGHUE et al. (1990) gewannen f¨ur ihre in vitro Fertililisationsversuche 11 Elek-
troejakulate. Das durchschnittliche Ejakulatvolumen betrug 7,5 ml, die Gesamtzahl mo-
tiler Spermien im Ejakulat lag im Mittel bei105; 9 � 106 und der Anteil morphologisch
normaler Spermatozyten machte 81,9% aller Samenzellen aus.

DONOGHUEet al. (1992 c) testeten das Verhalten von zuvor kryokonserviertem Tiger-
sperma in der IVF (in vitro Fertilisation). Dazu inkubierten sie Tigeroozyten und in hyper-
toner Salzlösung konservierte Hauskatzenoozyten (HOWARD et al. 1991 a) entweder mit
frischem oder zuvor tiefgefrorenem Tigersperma. Der Spermatozyten-Beweglichkeits-
Index (

”
Sperm Motility I ndex“, SMI) (HOWARD et al. 1990) (s. 2.2.6) f¨ur aufgetautes

Sperma betrug 86% des Wertes von frischem Sperma. Von 49 Tigeroozyten, diein vitro
mit frischem Sperma inseminiert worden waren, vollzogen 34 (69,4%) die erste Zell-
teilung, verglichen mit 33 von 47 (70,2%) Oozyten, inkubiert mit zuvor tiefgefrorenem
Sperma. Embryonen aus beiden Versuchsgruppen entwickelten sich bis zum 16-Zell- oder
Morulastadium. Sowohl frische als auch tiefgefrorene Tigerspermatozyten waren glei-
chermaßen in der Lage die ¨außere und die innere H¨alfte der Zona pellucida der Hauskat-
zenoozyten zu penetrieren. Diese Ergebnisse demonstrieren die prinzipielle Tauglichkeit
von Tigersperma zur Kryokonservierung.
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Tab. 6.2:Charakteristika der Elektroejakulate einiger Feliden

Tierart Zahl Vol. Spermien- Anteil Vorw¨arts- Morph. Autor
der konz. motiler bewe- abnorm. Jahr

Ejak. Spermien gungy Sperm.
(ml) (106/ml) (%) %

Nebel- 16 0,6-2,5 1,7-32z 5-80 2,5-5 OTT et al.

parder (1981)

Nebel- 48 0,64 27,5 71 3,9 38,9 WILDT et al.

parder (1986 b)

Schnee- 1 1,5 9z 65 5 OTT et al.

leopard (1981)

Chin. 1 6,3 16z 65 5 OTT et al.

Leopard (1981)

Nord Chin. 13 5,1 46,2 43,8 3,0 79,5 WILDT et al.

Leopard (1988)

Ceylon 8 13,1 55 3,3 77,2z BROWN et al.

Leopard Gr.1� (1989)

Ceylon 12 11,4 54 3,1 80,1z BROWN et al.

Leopard Gr.2� (1989)

Gepard 40 2,1 14,5 54 71 WILDT et al.

(1983)

Gepard 29 25,1 70,7 3,6 70,6 WILDT et al.

(A. j. jubatus) (1987 b)

Gepard 8 36,4 63,1 3,8 75,9 WILDT et al.

(A. j. raineyi) (1987 b)

Gepard 15 1,8 27,3 69,0 3,7 64,6 WILDT et al.

(1988)

Tiger 23 5,7 38,1 77,7 4,1 39,9 WILDT et al.

(1987 c)

Tiger 13 7 31,9 81,5 4 37,5 WILDT et al.

(1988)

Puma 7 3,4 22,0 64,3 3,6 73,5 WILDT et al.

(1988)

Haus- 16 0,15 147 77 29,1 WILDT et al.

katze (1983)

y Auf einer Skala v. 0-5, 5 = schnelle Vorw¨artsbew.
z v. Verfasser nach Angaben d. Autors errechnet
� Gr.1 = 8 Tiere, die mind. einmal Nachwuchs gezeugt hatten
� Gr.2 = 12 Tiere, die noch nicht zur Zucht eingesetzt worden waren

6.2.2 Löwe

BOWEN et al. (1982) gewannen f¨unfmal Sperma von einem L¨owen zur instrumentellen
Samen¨ubertragung. Dabei ergaben sich die folgenden Durchschnittswerte: Volumen 4,4
ml, Spermien/Ejakulat151�106, Anteil der Spermien mit rascher Vorw¨artsbewegung 92%,
Anteil pleomorpher Spermatozyten 31%. WILDT et al. (1987 a) untersuchten verglei-
chend Ejakulate von drei verschiedenen L¨owenpopulationen und fanden eine Abh¨angig-
keit der Spermtozytenintegrit¨at vom Ausmaß der genetischen Variabilit¨at bei dieser Spe-
zies. Ihre Ergebnisse sind daher im Kapitel 7.2 dargestellt (vgl. auch Tab. 7.2).
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6.2.3 Leopard

OTT et al. (1981) untersuchten ein Ejakulat eines Chinesischen Leoparden (s. Tab. 6.2).
BROWN et al. (1989) gewannen Sperma der seltenen auf Sri Lanka beheimateten Unter-
art Panthera pardus kotiya. Die Studie wurde anhand von zwei Versuchsgruppen durch-
geführt. Gruppe 1 bestand aus acht M¨annchen (davon mindestens vier Wildf¨ange), die
schon mindestens einmal Nachwuchs gezeugt hatten, w¨ahrend die 12 M¨annchen aus
Gruppe 2 (zwei Wildfänge) noch nicht zur Zucht eingesetzt worden waren. Die Unter-
suchungsergebnisse beider Gruppen variierten nur geringgradig (s. Tab. 6.2) Insgesamt
variierten die gemessenen Gr¨oßen wie folgt: Spermien-Konzentration0; 3 � 74; 3 � 106

Samenfäden/ml, Anteil beweglicher Samenf¨aden 20-85%, Vorw¨artsbewegung (0-5) 2-
4,5. Bei allen Männchen fiel wiederum der hohe Anteil abnorm geformter Spermatozyten
auf, der zwischen 45,6 und 93,5% lag. Dabei waren die h¨aufigsten Mißbildungen ein ge-
knäulter Schwanz, ein abnormes Akrosom sowie ein geknicktes Mittelst¨uck mit einem
zytoplasmatischen Residualtr¨opfchen.

6.2.4 Schneeleopard

OTT et al. (1981) untersuchten Ejakulate von Schneeleoparden unterschiedlichen Alters.
Das Ejakulat eines 41

2
jährigen Schneeleoparden, dessen Hoden von normaler Konsistenz

und Größe waren, enthielt eine nur geringe Anzahl von Spermien (2 � 106/ml) mit einem
hohen Anteil unreifer Spermatozyten, was nach Ansicht der Autoren daf¨ur spricht, daß
dieses Tier gerade an der Schwelle zur Geschlechtsreife war. Ein 13j¨ahriger Schneeleo-
pard mit kleinen und weichen Hoden produzierte zweimal im Abstand von einem halben
Jahr ein Elektroejakulat von geringem Volumen (<0,2ml), welches nur wenige unreife
Spermien enthielt, was vermutlich Ausdruck einer Altersatrophie des Keimdr¨usenepithels
war. Die Ejakulatwerte eines gesunden 9j¨ahrigen Schneeleoparden und weiterer Katzen-
arten faßt die Tab. 6.2 zusammen.

6.2.5 Gepard

Um eventuelle Einflusse hoher genetischer Homogenit¨at beim Geparden (O’BRIEN et
al. 1983) (s.u.) auf die Fertilit¨at zu untersuchen, beurteilten WILDT et al. (1983) 40
Elektroejakulate von 22 Tieren im Alter zwischen 2 und 12 Jahren, die unterschiedlicher
geographischer Abstammung waren (1. n¨ordliches Transvaal (n=11), 2. S¨udwest-Afrika
(n=3), 3. Hybriden aus 1. und 2. (n=8), alle TiereA. j. jubatus). 15 der Tiere stammten
aus dem

”
De Wildt Geparden Zucht- und Forschungs-Zentrum“, S¨udafrika, wo zwischen

1975 und 1982 181 Jungtiere geboren wurden. Die Proben wurden alle im Januar genom-
men, da die s¨udafrikanischen Geparden in der Zeit von Dezember bis Februar saisonal
polyöstrisch sein sollen (BRAND 1980). Um die Werte besser einsch¨atzen zu k¨onnen,
wurden mit der gleichen Methode weitere 16 Elektroejakulate von 16 Hauskatern gewon-
nen und untersucht. Eine zweite Samenentnahme nach 48 h bei einem Teil der Geparden
(n=6) sollte helfen̈Uberalterungseffekte, welche bei zu langer Verweildauer im Nebenho-
den möglich wären, zu erkennen. Die Werte dieses zweiten Ejakulates differierten nicht
signifikant von denen des ersten.

Die Ergebnisse (s. Tab. 6.2) dieser von ihrem Umfang einzigartigen Studie lassen er-
kennen, daß die Samenqualitit¨at der Geparden weit hinter der der Hauskatzen zur¨ucksteht.
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Bei vier der 22 Tiere waren keine Spermien im Ejakulat nachweisbar. Neben der 10fach
geringeren Spermienkonzentration und der um fast ein Drittel geringeren Motilit¨at ist vor
allem der hohe Anteil morphologisch von der Norm abweichender Samenf¨aden des Ge-
pardenspermas von 71% (davon 38,6% prim¨are und 61,4% sekund¨are Abweichungen)
bemerkenswert.

WILDT et al. (1987 b) gingen in einer weiteren Untersuchung der Frage nach, ob
diese Ergebnisse unterart- oder haltungsspezifisch sind, indem sie 29 Ejakulate von 23
Geparden der s¨udafrikanischen UnterartAcinonyx jubatus jubatusaus sieben nordame-
rikanischen Zoos mit den Ejakulaten von acht wildlebenden ostafrikanischen

”
Serenge-

ti“-Geparden (A. j. raineyi, Feldstudie in Tansania) verglichen. In beiden Gruppen wur-
denähnliche Werte f¨ur den prozentualen Anteil motiler Spermatozyten gefunden, die je-
doch - wie auch die Spermatozyten-Konzentrationen – etwas ¨uber den zuvor (WILDT et
al. 1983) gemessenen Werten aus S¨udafrika lagen (s. Tab. 6.2). FrappierendeÜbereinstim-
mungen zwischen allen drei Gruppen ergaben sich beim Anteil pleomorpher Samenf¨aden.
Die Ähnlichkeit der Werte der in Gefangenschaft lebenden nordamerikanischen (70,6%)
und südafrikanischen (71%) Geparden der Unterartjubatusmit denen der freilebenden
raineyi-Geparden Ostafrikas rechtfertigen den Schluß, daß weder haltungsbedingte Ein-
flüsse noch taxonomische Merkmale als Ursachen f¨ur die Vielgestaltigkeit der Spermato-
zyten in Betracht kommen.

RÜEDI et al. (1984) untersuchten die Elektroejakulate von vier Geparden des zoolo-
gischen Gartens Basel. Gutes Sperma wies bis zu 80% bewegliche Spermien auf. Auch
diese Untersucher weisen auf den betr¨achtlichen Anteil von Spermien mit gekr¨ummten
Schwänzen hin; h¨aufig haftete den Samenf¨aden noch ein Protoplasmatr¨opfchen an.

Eine vergleichende Untersuchung an drei Tieren (A.j.jubatus) aus dem Henry Doorly
Zoo, Omaha (USA), (WILDT et al. 1988), in der wiederum ein hoher Anteil pleomorpher
Spermatozyten (64,6% ) gefunden wurde, best¨atigt die Speziesspezifit¨at dieses Merkmals.

Bei domestizierten Karnivoren ist der Anteil morphologisch mißgebildeter Spermien
deutlich niedriger. Beim Hund liegt er bei bis zu 20% (KRAUSE 1965), und bei der Haus-
katze betr¨agt er nach dieser Studie (WILDT et al. 1983) 29,1% (davon 80% sekund¨are
Mißbildungen). KLUG (1969) dagegen nennt f¨ur die Hauskatze einen Wert von 50% mor-
phologisch von der Norm abweichender Spermien im Ejakulat.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß der Großteil der von WILDT et al. (1983)
untersuchten s¨udafrikanischen Geparden aus einer relativ erfolgreichen Zuchtgruppe
stammte, erschienen m¨ogliche Schlußfolgerungen ¨uberÄtiologie und reproduktionsbio-
logische Auswirkungen des ungew¨ohnlich hohen Anteils abnormer Spermien im Ejakulat
dieser Spezies zun¨achst schwierig.

Bereits 1983 schlossen WILDT et al. (1983) einen Zusammenhang mit dem niedrigen
Grad genetischer Variabilit¨at (O’BRIEN et al. 1983) beim Geparden nicht aus, da fr¨uhere
Versuche mit ingez¨uchteten Hunden (WILDT et al. 1982) gezeigt hatten, daß ein hoher
Inzuchtgrad von nachteiligem Einfluß auf die Spermaqualit¨at sein kann. Dieser Verdacht
verdichtete sich, nachdem die Konstanz dieses Merkmals durch weitere Studien (WILDT

et al. 1987 b, 1988 1993; HOWARD et al. 1991 a; DONOGHUEet al. 1992 a) belegt worden
war (s. 7.2).

HOWARD et al. (1991 a) benutztenin vitro gereifte (48 h) Hauskatzenoozyten, die
zur Konservierung in einer hypertonen Salzl¨osung (0,5 M (NH4)SO4, 0,75 M MgCl2,
0,2 mM ZnCl2, 0,1 mg/ml Polyvinylalkohol und 40 mM HEPES Puffer (ph 7,4)) gela-
gert worden waren, als heterologes Testmodell zur Untersuchung der Kapazitation und
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des Einflusses pleomorpher Spermatozyten auf die Wechselwirkungen zwischen Ei- und
Samenzelle w¨ahrend der Befruchtung. Ejakulate von zehn Geparden wiesen hohe An-
teile motiler Spermien (70,5%) bei geringen Anteilen morphologisch der Norm entspre-
chender Spermatozyten (24,9%) auf. H¨aufige Abweichungen waren Kopf- (8,3%), Mit-
telstück- (27,0%) und Flagellum-Defekte. Unterschiedliche Versuchsans¨atze mit Medien,
die Rinder-Serumalbumin oder fetales K¨alberserum enthielten, sowie mit proteinfreien
Lösungen ergaben, daß Albumin oder K¨alberserum die Kapazitation f¨ordern. Die Ver-
suche zeigten weiterhin, daß pleomorphe Spermien zwar in der Lage sind, sich an die
Zona pellucida von Hauskatzenoozyten zu binden, jedoch nicht in die innere Zonah¨alf-
te oder den darunterliegenden perivitellinen Raum einzudringen verm¨ogen. Die Studie
demonstriert den Nutzen eines heterologen

”
Salt-Stored Zona Pellucida Assay“ zur Un-

tersuchung von Faktoren, die den Befruchtungsvorgang bei nicht-domestizierten Feliden
beeinflussen.

Denselben Test benutzten j¨ungst WILDT et al. (1993) anl¨aßlich einer umfangreichen
Studie zum Reproduktionsstatus von 59% der nordamerikanischen Gepardenpopulation
(davon 60 Männchen). Auch hier zeigte sich der graduell abnehmende Einfluß, den pleo-
morphe Spermatozyten (x=75,3%, n=44) im Rahmen der Zona-Penetration spielen. Zwar
waren 59% der ¨außerlich an die Zona gebundenen und 16% der in die ¨außere Zonah¨alfte
eingedrungenen Spermien morphologisch abnorm, jedoch entsprachen alle der bis zum
perivitellinen Raum vorgedrungenen Samenf¨aden nach morphologischen Gesichtspunk-
ten der Norm. Insgesamt wiesen mehr als 75% der Hauskatzenoozyten Gepardensper-
mien in ihreräußeren Zonah¨alfte auf, bei weniger als 40% der Eizellen waren sie bis
in die innere Zonah¨alfte und bei nur 6% bis in den perivitellinen Raum vorgedrungen.
Ein früherer Test unter gleichen Bedingungen (HOWARD u. WILDT 1990) mit Sperma-
tozyten der Bengalkatze (F.bengalensis) hatte etwas bessere Resultate ergeben (80% der
Ova hatte Spermien gebunden, bei 51,3% der Ova hatten Spermien die Zona pellucida
penetriert). Ob diese Beobachtung Ausdruck der n¨aheren taxonomischen Verwandtschaft
der Bengalkatze zur Hauskatze oder ein Resultat des h¨oheren Anteils morphologisch der
Norm entsprechender Samenf¨aden bei dieser Spezies ist (65,4%), kann augenblicklich
noch nicht sicher beantwortet werden. Ein weitereres interessantes Ergebniss dieser Stu-
die war die Tatsache, daß die Spermienmotilit¨at in frischem Gepardensperma schon nach
relativ kurzer Zeit abnahm, falls nicht unmittelbar nach der Samenentnahme Gewebekul-
turmedium als Verd¨unner hinzugef¨ugt wurde.

DONOGHUE et al. (1992 a) gewannen Gepardenejakulate, die im Mittel41; 3 � 106

bewegliche Samenf¨aden enthielten, von denen durchschnittlich 28,4% morphologisch in-
takt waren. In Befruchtungsversuchen mit Hauskatzen-Oozyten stellten sie fest, daß vor
allem die Spermienmotilit¨at ein wichtiges Kriterium zur Absch¨atzung der Fruchtbarkeit
ist (näheres s. 2.2.6).

6.2.6 Nebelparder

WILDT et al. (1986 b) gewannen ¨uber ein Jahr monatlich Elektroejakulate von vier 9-12
Jahre alten Nebelparderm¨annchen (Gruppe 1, Ejakulat-Merkmale s. Tab. 6.2) und ver-
glichen diese mit einer einmaligen Samenprobe von acht Tieren (Gruppe 2), die in ver-
schiedenen nordamerikanischen Zoos gehalten wurden. Auch bei dieser Katzenart ist der
hervorstechendste der durch Phasenkontrast- und Elektronenmikroskopie erhobenen Be-
funde der recht hohe Anteil strukturell abnormer Spermatozyten in der Samenfl¨ussigkeit
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(xGruppe1 = 38; 9% (14,8-78,9%),xGruppe2 = 64% (32,3-93,0%, n=7)), wobei die h¨aufig-
ste Deformation eine eng aufgerollte Geißel war. Die Samenqualit¨at, einschließlich der
Spermienkonzentration und des Anteils pleomorpher Samenf¨aden, wies eine signifikante
(p<0,5) individuelle Variabilität auf. Während die in der Tab. 6.2 aufgef¨uhrten Merkmale
keiner jahreszeitlichen Schwankung zu unterliegen schienen und aufgrund der individu-
ellen Variabilität schwer vergleichbar waren, zeigte sich bei der Analyse der Gesamtzahl
motiler Spermien (MS/E) auf monatlicher Basis ein saisonaler Effekt. Bei drei von vier
Tieren der Gruppe 1 wuchs die MS/E in den ersten Monaten des Jahres kontinuierlich
an und gipfelte in den Monaten Juni und Juli. Eine Analyse der Geburten anhand des

”
internationalen Nebelparder Zuchtbuches“ (s. Kap. 2.2) zeigte dagegen, daß 46,2% der

Weibchen in den Monaten Dezember bis Februar konzipieren. Nach WILDT et al. (1986
b) könnte diese reproduktionsbiologische Diskrepanz eine Folge der Gefangenschaftshal-
tung in nördlichen Breiten sein. W¨ahrend die Weibchen, bedingt durch die im Vergleich
zu ihrer tropischen Heimat extremeren Unterschiede der Tageslichtl¨ange, m¨oglicherweise
eine Tendenz zur Photoperiodizit¨at zeigen und dazu neigen, eine der verwilderten Haus-
katzeähnliche saisonal poly¨ostrische Zykluscharakteristik (PAAPE et al. 1975) auszubil-
den, tendieren die M¨annchen unter Umst¨anden dazu, mehr motile Spermien zu bilden, so-
bald die längeren warmen Tage des Fr¨uhsommers Umweltbedingungen schaffen, die eher
denen ihres nat¨urlichen Habitates gleichen. Eine schl¨ussige Interpretation dieser Befunde
erscheint gegenw¨artig schwierig, da die Anzahl der Proben und der m¨annlichen Indivi-
duen, die ganzj¨ahrigüberwacht wurden, gering ist. Die Untersuchung hat jedoch gezeigt,
daß prinzipiell das ganze Jahr ¨uber die Möglichkeit besteht, Nebelparder-Ejakulate zu ge-
winnen, die motile Spermien enthalten und sich somit eventuell zur Samen¨ubertragung
eignen. Ein breiter Einsatz dieser Technik k¨onnte helfen, speziesspezifische physiologi-
sche Ejakulat-Normen zu erarbeiten, die eine Absch¨atzung der Fertilit¨at eines noch nicht
zur Zucht eingesetzten M¨annchens erlauben w¨urden. Angesichts der Schwierigkeit, kom-
patible Paare aus bereits erwachsenen Einzeltieren zusammenzustellen (YAMADA und
DURRANT 1989), erscheint die Notwendigkeit des Einsatzes solcher Techniken um so
dringender.

6.2.7 Auswirkungen der Teratospermie – IVF

Wie aus Tab. 6.1 hervorgeht, k¨onnen bei der ¨uberwiegenden Mehrheit der untersuchten
Feliden, relativ hohe Anteile morphologisch abweichender Spermatozyten nachgewiesen
werden, wobei die große Variationsbreite von 16,5-84,3% bei der Gesamtzahl der abwei-
chenden Gameten auff¨allt. Einzelne Individuen des asiatischen L¨owen (WILDT et al. 1987
a, 1993), des Geparden (WILDT et al. 1993) und der in Florida lebenden Restpopulation
des Pumas (MILLER et al. 1990), bei denen Werte von mehr als 90% gefunden wurden,
scheinen, trotz zahlloser Beobachtungen von Paarungen, steril zu sein. 20 der 28 Arten
imponierten durch Werte ¨uber 36%, ein Befund, der beim Haustier bereits als Teratozoo-
spermie angesprochen werden m¨ußte (Teratozoospermie:

”
Der Anteil an deformierten

Samenfäden ist erh¨oht (mehr als 20%)“, WOLLRAB 1983).
Die Ursache der Teratospermie ist noch nicht abschließend gekl¨art, ein Zusammen-

hang mit genetischer Uniformit¨at wird vermutet. Die Ausbildung einer Teratospermie
könnte hormonell moduliert sein: HOWARD et al. (1990) untersuchten den Hormonstatus
normospermer Hauskater im Vergleich zu Katern mit einer Teratospermie. Teratosperme
Kater produzierten ¨ahnliche hohe Serumspiegel der Gonadotropine FSH und LH jedoch
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geringere Testosteronspiegel als die normospermen Kontrolltiere. Die Autoren nehmen
an, daß die erh¨ohten Zahlen pleomorpher Spermatozyten, die bei verschiedenen Popula-
tionen von domestizierten und nicht-domestizierten Feliden im Zusammenhang mit einer
Androgendefiziens beobachtet wurden, Ausdruck einer defekten Spermatogenese oder ei-
ner Dysfunktion des Nebenhodens sind.

Auch die Auswirkungen einer Teratospermie sind noch nicht vollends gekl¨art.In vitro
Untersuchungen an Hauskatzen-Gameten (HOWARD et al. 1991 b) haben jedoch gezeigt,
daß erh¨ohte Anteile pleomorpher Spermatozyten einen nachteiligen Einfluß auf die Inter-
aktion zwischen Oozyte und Spermien w¨ahrend der Penetration der Zona pellucida haben.
Die Autoren inkubierten zonafreie Hamsteroozyten und zonaintakte Hauskatzenoozyten
mit Sperma von Katern mit einer Normoospermie (>60% morphologisch der Norm ent-
sprechende Spermatozyten) und solchem, das von Katern mit einer Teratospermie stamm-
te (<40% morphologisch der Norm entsprechende Spermatozyten). Der prozentuale An-
teil von penetrierten Hamsteroozyten war bei normospermen Ejakulaten (10,5%) signi-
fikant (p<0,05) höher als bei teratospermen Ejakulaten (2,8%). Der Anteil der Hauskat-
zenoozyten, die Spermatozyten an sich gebunden hatten oder in deren Zona pellucida
Spermatozyten eingedrungen waren, war ebenfalls signifikant verschieden (p<0,05) bei
normospermen (63,5%) und teratospermen (24,2%) Ejakulaten. Die Anzahl gebundener
Samenfäden pro Ovum war bei Katern mit hohen Anteilen pleomorpher Spermatozyten
fünffach geringer als bei den normospermen Kontrollkatern. Auch das Verm¨ogen, die
Zona zu durchdringen, erschien bei den teratospermen Ejakulaten herabgesetzt (58,1%
gegen¨uber 16,9% aller Ova). Der interessanteste Befund lag in der Tatsache, daß dieses
eingeschr¨ankte Vermögen in den Ejakulaten selbst zu liegen schien und nicht von der ab-
soluten Zahl plemorpher Samenf¨aden abh¨angig war. Ejakulate mit einer Teratospermie,
die einem

”
Aufschwimmverfahren“ (swim-up processing) (HOWARD et al. 1990) zur An-

hebung des Anteils normaler Samenf¨aden unterworfen worden waren, penetrierten Katze-
noozyten mit einer vierfach geringeren Wahrscheinlichkeit als solche von normospermen
Katern, die genauso behandelt worden waren.

Jüngste Untersuchungen (HOWARD et al. 1993 a) an Hauskatzen haben gezeigt, daß
die Zona pellucida einen wirksamen Filter f¨ur pleomorphe Spermatozyten darstellt. Ana-
log zu früheren Versuchen (HOWARD et al. 1991 b) wurde die Tauglichkeit normospermer
und teratospermer Ejakulate f¨ur die in vitro Fertilisation vonin vivo gereiften Oozyten
und Oozyten, die in einer hypertonen Salzl¨osung konserviert worden waren (ANDREWS

et al. 1992), getestet. Der Anteil pleomorpher Spermatozyten betrug durchschnittlich 29%
bei den normospermen gegen¨uber 67% bei den teratospermen Ejakulaten, jedoch enthiel-
ten alle Ejakulate hohe Prozents¨atze motiler Spermien (> 60%). Der Anteil von Oozyten,
die das Zwei-Zell-Stadium erreichten, war signifikant (p<0,05) höher bei normospermen
(86,3%) als bei teratospermen (50,3%) Katern. Diese Differenz verschwand bei verglei-
chender Betrachtung der weiteren Embryonalentwicklung; der Anteil der Embryonen,
die nach Ablauf von 120 h das Morula oder Blastozytenstadium erreicht hatten, war in
beiden Gruppen nahezu identisch (82,6 gegen¨uber 81,8%). Die F¨ahigkeit normospermer
Ejakulate, die Zona pellucida (ZP) von in hypertoner Salzl¨osung konservierten Oozyten
zu durchdringen, war im Vergleich zu den teratospermen Ejakulaten ebenfalls signifi-
kant größer, was sich sowohl in den Anteilen penetrierter Ova (73,7% gegen¨uber 24,1%,
p<0,01) als auch in der Anzahl penetrierender Spermatozyten/Oozyte (Unterschied um
Faktor fünf, p<0,05) wiederspiegelte. Pleomorphe Spermatozyten waren zwar in der La-
ge, sich an die ZP zu binden und in die ¨außere Zonah¨alfte einzudringen, jedoch nur sehr
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wenige schaften es, in die innere Zonah¨alfte vorzudringen (3%) und alle Spermatozyten,
die sich im perivitellinen Raum befanden, entsprachen morphologisch der Norm. Ob-
wohl das

”
Aufschwimm“- Verfahren die Motilität und den Anteil strukturell normaler Sa-

menfäden steigerte, brachte es bei teratospermen Katern keine verbesserten Werte in der
Zwei-Zell-Stadium Rate oder der Zona Penetration. Die Tatsache, daß die ZP von kon-
servierten Katzenoozyten offensichtlich eine Art Filterfunktion gegen¨uber mißgebildeten
Spermien aus¨ubt, konnte auch in Versuchen mit heterologem Gepardensperma (s. 2.2.6,
DONOGHUE et al. (1992 a), sowie WILDT et al. (1993) s. 6.2.5) gezeigt werden. Im Ver-
ein mit diesen Studien und der von HOWARD et al. (1991 b) zeigt sich dar¨uber hinaus, daß
selbst strukturell normale Spermatozyten aus teratospermen Ejakulaten in ihrer Befruch-
tungsfähigkeit eingeschr¨ankt erscheinen. Nach der Befruchtung scheint der Ursprung der
Spender-Spermatozyten jedoch keinerlei Einfluß auf die weitere Embryonalentwicklung
zu haben, da Embryonen aus Befruchtungen mit teratospermen Ejakulaten die gleichen
Zellteilungs- und Wachstumsraten zeigten wie die aus normospermen Ejakulaten (JOHN-
STON et al. 1991 a). Letztere Feststellung hat interessante Konsequenzen f¨ur die Zucht
bedrohter Zookatzen unter Einsatz artifizieller Reproduktionstechniken wie der IVF (in
vitro Fertilisation) und gibt selbst angesichts hoher Anteile pleomorpher Spermatozyten
in den Ejakulaten vieler bedrohter Arten Hoffnung, in Zukunft durch geeignete Tech-
niken die Fortpflanzungsrate steigern zu k¨onnen. Es wird jedoch ebenfalls klar, daß die
Teratospermie – trotz der M¨oglichkeit IVF Embryonen auch unter Nutzung von Ejaku-
laten mit hohen Anteilen pleomorpher Spermien zu produzieren – anscheinend einer der
wichtigsten Faktoren ist, welche die Effiziens der IVF beeinflussen. Dar¨uber hinaus tr¨agt
die Spermienmotilit¨at entscheidend zum Erfolg der IVF bei, wie Versuche mit Geparden
ergaben (DONOGHUEet al. 1992 a) (s. 2.2.6). Die Unf¨ahigkeit der Spermatozyten einiger
Gepardenm¨annchen ihre Motilit¨at unter IVF-Bedingungen ¨uber sechs Stunden aufrecht-
zuerhalten, erwies sich in hohem Maße korreliert mit einem Mißerfolg der IVF.

Den bisher vorgetragenen Hypothesen zu den Auswirkungen der bemerkenswerten
Teratospermie in den Ejakulaten des Geparden auf die Fruchtbarkeit dieser Spezies steht
die Auffassung von LINDBURG et al. (1993) entgegen. Dieses von den zuvor zitierten Au-
toren unabh¨angige Forscherteam untersuchte Spermaproben von 12 Gepardenm¨annchen
des San Diego Wild Animal Parks und fand ¨ahnlich hohe Anteile pleomorpher Sperma-
tozyten wie WILDT et al. (1983, 1987 b, 1988), welche im Verein mit einer niedrigen
Spermatozytenkonzentration nach Ansicht dieser Autoren unzweifelhaft genetisch fixiert
sind. Trotzdem waren 10 von 12 Geparden in der Lage, Nachwuchs zu zeugen. 17 von
19 Trächtigkeiten resultierten aus Paarungen w¨ahrend einer einzigen̈Ostrusphase. Diese
relativ hohe Konzeptionsrate, die trotz schlechter Ejakulatqualit¨at der Vatertiere zustande
kam, führt die Autoren zu der Ansicht, daß die niedrige Fortpflanzungsrate der in Ge-
fangenschaft lebenden Gepardenpopulation (MARKER u. O’BRIEN 1989) augenblicklich
eher auf Umst¨ande des Managements und der Haltung denn auf negative Auswirkungen
genetischer Verarmung, wie sie im Kapitel 7.2 beschrieben werden, zur¨uchzuführen ist.

Aus reproduktionsbiologischer Sicht ergeben sich folgende Fragen f¨ur die zukünftige
Forschung (WILDT et al. 1993):

1. Wie ernst ist die Bedrohung wirklich, die von einer Teratospermie auf die Fort-
pflanzungsf¨ahigkeit der betroffenen Feliden ausgeht? Sind es nicht – trotz rela-
tiv schlechter Spermaqualit¨at – in erster Linie Haltungs- und Managementfragen,
die über Erfolg oder Mißerfolg in der Gepardenzucht entscheiden (LINDBURG et
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al. 1993)?

2. Wird der Anteil mißgebildeter Samenf¨aden im Ejakulat dieser Arten langfristig stei-
gen, wenn man fortf¨ahrt, sich auf eine immer kleiner werdende Zahl von Zucht-
tieren zu verlassen; und wenn ja, existiert ein Schwellenwert f¨ur Spermatozyten-
Pleomorphismen, der beiÜberschreitung unausweichlich zur Sterilit¨at führt?

3. Kann man angesichts des gegenw¨artigen Wissensstandes wirklich absolut sicher
sein, daß dieses ziemlich ungew¨ohnliche Ejakulatmerkmal nicht durch saisonale
Einflüsse oder die Gefangenschaftshaltung hervorgerufen oder zumindest beein-
flußt wurde?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sind weitere Forschungen n¨otig. Der
”
Salt-

Stored Zona Pellucida Assay“ mit heterologen Hauskatzenoozyten (HOWARD et al. 1991
a) hat sich als brauchbares Werkzeug zur Beurteilung der Spermien-Funktion erwie-
sen. Mit ihm könnten vergleichende Untersuchungen zur Ejakulatqualit¨at des m¨annlichen
Nachwuchses von ingez¨uchteten gegen¨uber nicht-ingez¨uchteten Tieren durchgef¨uhrt wer-
den. Zus¨atzlich gilt es, den Einfluß der Haltungsbedingungen und der Jahreszeit auf die
Ejakulatqualität anhand simultaner Studien an zwei oder mehr zoologischen Institutionen
näher zu beleuchten. Weiterhin ist es von Interesse, zu untersuchen, ob die relativ nied-
rigen Testosteronspiegel, die bei einigen Gepardenm¨annchen gemessen wurden (WILDT

et al. 1993), der physiologischen Norm der Spezies entsprechen. Falls nicht, so w¨are zu
fragen, welche tats¨achlichen Zusammenh¨ange zum Problem der Teratospermie bestehen.
Zur Beantwortung dieser Frage w¨aren Langzeitverlaufsmessungen der Androgenproduk-
tion hilfreich, die möglichst atraumatisch erfolgen sollten. Zu pr¨ufen wäre hier, inwieweit
die Konzentration von Testosteronmetaboliten in den Faeces mit den Serumtestosteron-
spiegeln korrelieren. M¨oglicherweise l¨aßt sich auf diese Weise auch ein Zusammenhang
zwischen Testosteron und dem geringen Gesamtanteil von fortpflanzungsaktiven Zucht-
tieren (15-20,3%) (MARKER und O’BRIEN 1989; WILDT et al. 1993) in der Geparden-
population Nordamerikas herleiten.

6.3 Endokrinologie

Wildtiere sind generell leichter erregbar und daher potentiell empfindlicher f¨ur Stress als
Haustiere. F¨ur den Umgang mit diesen Tieren ist es wichtig herauszufinden, ob Hal-
tungsbedingungen, Zwangsmaßnahmen, Allgemeinan¨asthesie oder andere Manipulatio-
nen, wie die Elektroejakulation, sch¨adliche Einflüsse auf die Fertilit¨at oder die allgemeine
Verfassung aus¨uben. Von besonderem Interesse ist der Nachweis hoher Anteile pleomor-
pher Spermatozyten im Ejakulat bei einigen Felidenarten oder isolierten Populationen,
z.B. des Geparden oder des L¨owen. Zwar scheint die Spermien-Integrit¨at eng mit dem
Grad an genetischer Variabilit¨at assoziert (O’BRIEN et al. 1985, 1986; WILDT et al. 1986
b, 1986 c, 1987 a) (vgl. Kap. 7.2), jedoch wird der Einfluß hormoneller Modulation auf
dieses Merkmal bisher nur ungen¨ugend verstanden. In den achtziger Jahren wurden daher
eine ganze Reihe von endokrinologischen Untersuchungen durchgef¨uhrt mit dem Ziel,
den Einfluß der mit der Gefangenschaftshaltung verbundenen Stressoren auf den Ge-
schlechtshormonhaushalt bei m¨annlichen Tieren zu kl¨aren. Dabei kam es auch darauf
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an, eventuell sch¨adliche Einflüsse des Samenentnahmeverfahrens auf die Ejakulatqualit¨at
auszuschließen.

Die Elektroejakulation unter Neuroleptanalgesie hat sich beim Zootier als Standard-
verfahren zur Samenentnahme durchgesetzt, da sie es erm¨oglicht, Sperma auch von we-
niger oder nicht umg¨anglichen Tieren relativ gefahrlos zu entnehmen. Zudem haben Un-
tersuchungen an Hauskatzen gezeigt, daß die Elektroejakulation gegen¨uber der Samen-
entnahme mittels k¨unstlicher Vagina wesentlich h¨ohere Ejakulatmengen liefert, was wohl
in erster Linie auf einer Volumenzunahme des Seminalplasmas beruht (SOJKA 1986). Bei
den Zoo-Feliden wird meist das von PLATZ et al. (1976) bzw. PLATZ und SEAGER (1978)
bei der Hauskatze erprobte Verfahren benutzt, bei dem eine Sonde mit zwei Metallelektro-
den ins Rektum eingef¨uhrt wird und in 2 bis 3 Sequenzen mit steigender Voltzahl (bis zu
7 V) eine Ejakulation provoziert wird. Eine detailierte Beschreibung des Verfahrens beim
Zootier geben HOWARD et al. (1986). Hinsichtlich der An¨asthesie muß darauf hingewie-
sen werden, daß der Einsatz vonAzepromazin möglichst unterbleiben sollte, da es bei
Benutzung dieses Wirkstoffs w¨ahrend der Samenentnahme zu unkontrolliertem Urinieren
und damit zur Kontamination des Ejakulates kommen kann (PHILLIPS 1981).

WILDT et al. (1984 a) f¨uhren Veröffentlichungen an, nach denen das Verfahren
der Elektroejakulation bei nicht an¨asthesierten Bullen zu einer sofortigen, meßbaren
Erhöhung der Serum-Kortisol-Konzentration f¨uhrt (WELSH u. JOHNSON 1981 a, b).
Weiterhin existieren nach WILDT et al. (1984 a) Untersuchungen, die zeigen, daß
erhöhte Kortisol-Spiegel beim Mann (DOERR u. PIRKE 1976) zur Abnahme der Serum-
Konzentrationen von Testosteron f¨uhren, während beim Bullen Dexamethason-Gaben die
LH-Synthese verringern (THIBIER u. ROLLARD 1976; CHANTARAPRATEEP u. THIBIER

1978). Die Verabreichung von ACTH ist negativ korreliert mit kurz darauf gemessenen
Testosteron-Konzentrationen beim Bullen (JOHNSON et al. 1982) und beim Mann (BEI-
TUS et al. 1973). Schließlich f¨uhren ACTH-induzierte Kortisolerh¨ohungen beim Eber
(JUNIEWICZ u. JOHNSON 1981) zur Erh¨ohung des Testosteronspiegels, wohingegen sie
beim Hund (HAGEN u. ANDERSEN 1981) keinen Einfluß auf die Serum-Testosteron-
Konzentration zu haben scheinen.

Aus dieser F¨ulle von Untersuchungen an unterschiedlichen Tierarten geht hervor, daß
stress-assoziierte Einfl¨usse erh¨ohter Nebennierenaktivit¨at auf die Hormonproduktion von
Hypophyse und Hoden existieren, die zudem eine gewisse Speziesspezifit¨at aufzuweisen
scheinen, welche diëUbertragbarkeit von Versuchsergebnissen ¨uber Spezies-Barrieren
hinweg grunds¨atzlich erschwert. Diese Einfl¨usse sollen im folgenden unter besonderer
Berücksichtung von Narkose und Elektroejakulation bei verschiedenen m¨annlichen Feli-
den näher beleuchtet werden.

Falls die Samenentnahme durch Elektroejakulation bei Zoo-Feliden stress-assoziierte,
hemmende Einfl¨usse auf den Titer des m¨annlichen Sexualhormons Testosteron haben soll-
te, wären bei wiederholter Anwendung negative Auswirkungen auf die Spermatogenese
und damit auf die Ejakulatqualit¨at denkbar. Aus diesem Grunde untersuchten WILDT et
al. (1984 a) den Einfuß der Elektroejakulation in Allgemeinan¨asthesie beim Geparden auf
die hormonellen Aktivitäten von Hypohyse, Nebenniere und Hoden. Dabei interessierte
sie insbesondere die Frage, wie dieser Stressor auf die endogene Kortisol-Aussch¨uttung
wirkt und ob bei dieser Spezies eine Abh¨angigkeit zwischen den Serum-Konzentrationen
von Kortisol und Testosteron gegeben ist. Der Gepard erwies sich zudem von besonde-
rem Interesse, da fr¨uhere Untersuchungen an 18 Zoo-Tieren (WILDT et al. 1983) gezeigt
hatten, daß die von ihm gewonnenen Ejakulate einen bemerkenswert hohen Anteil pleo-
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morpher Spermien und einen im Vergleich zur Hauskatze niedrigeren Anteil motiler Sa-
menfäden aufweisen.

WILDT et al. (1984 a) f¨uhrten serielle Blutentnahmen an 14 Geparden, die einer Elek-
troejakulation unter Allgemeinan¨asthesie unterworfen wurden, sowie an sieben lediglich
allgemein an¨asthesierten Kontrolltieren durch und bestimmten Serum-Kortisol, Testoste-
ron und LH.

Bei den Kontrolltieren nahm die initial gemessene Kortisolkonzentration w¨ahrend der
145minütigen Blutentnahmephase kontinuierlich ab, w¨ahrend Testosteron und LH relativ konstant
blieben. Innerhalb der Samenentnahme-Gruppe stieg die Serum-Kortisol Konzentration sofort an,
gipfelte bei 13 von 14 Tieren gegen Ende der Elektroejakulation und nahm dann w¨ahrend der
nächsten 90 min stetig ab. Die zeitlichen Profile von Testosteron und LH waren in beiden Gruppen
ähnlich, bei einzelnen Individuen ließ sich (erwartungsgem¨aß) dar¨uber hinaus eine hochgradige
Korrelation zwischen LH und Testosteron feststellen. Um die H¨ohe des w¨ahrend der Elektroeja-
kulation provozierten Kortisolanstiegs zu relativieren, wurden vier Geparden einem Stimulus von
25 IU ACTH ausgesetzt und wiederum serielle Blutentnahmen durchgef¨uhrt. Dabei zeigte sich,
daß nur 4 der 14 zur Elektroejakulation gebrachten Geparden einen ¨ahnlich exzessiven Anstieg
des Serum-Kortisols im Bereich von 200 ng/ml zeigten, wie sie eine ACTH Behandlung bei die-
sen 4 Geparden hervorzurufen vermochte. Jedoch hatte selbst dieser dramatische Kortisol-Anstieg
keine Auswirkungen auf die H¨ohe der Serum-Spiegel von Testosteron und LH.

Die Versuche von WILDT et al. (1984 a) zeigen klar, daß die Elektroejakulation in
Allgemeinanästhesie beim Geparden zwar eine sofortige Nebennierenrindenreaktion in
Form einer Kortisolaussch¨uttung provoziert, die jedoch nicht von langer Dauer ist und
quantitativ bei der Mehrzahl der Tiere hinter der durch ACTH stimulierbaren Reaktion
zurückbleibt. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, daß der durch die Elektroejaku-
lation hervorgerufene Kortisol-Anstieg einen Einfluß auf das luteinisierende Hormon LH
oder das von ihm abh¨angige Testosteron hat und somit auf endokrinem Wege einen nach-
teiligen Einfluß auf die Fertilit¨at bei dieser Tierart aus¨ubt.

Nachdem WILDT et al. (1986 b) gezeigt hatten, daß Nebelparder-Ejakulate ebenfalls
hohe Anteile pleomorpher Spermatozyten (x=64%, n=7) aufwiesen, untersuchten sie in
einer Parallelstudie (WILDT et al. 1986 a) analog zum Geparden die gleichen endokrino-
logischen Zusammenh¨ange bei dieser Spezies. Auch hier ging es darum, m¨ogliche, mit
der Gefangenschaftshaltung assoziierte Effekte chronischen Stresses auf die Samenqua-
lit ät zu untersuchen. Ferner erschien der endokrinologische Vergleich mit dem Geparden
interessant, da Nebelparder nach Ansicht der Autoren generell streitbarer und aggressi-
ver als Geparden sind. Zu diesem Zweck wurden zur Kontrolle der Nebennierenfunkti-
on die Serum Kortisol-Spiegel anhand serieller Blutproben gemessen, w¨ahrend: 1. einer
Allgemeinanästhesie (NA, Kontrollgruppe), 2. einer Allgemeinan¨asthesie in Kombinati-
on mit der Elektoejakulation (EE, monatlich f¨ur die Dauer eines Jahres), 3. einer Allge-
meinanästhesie und Verabreichung von 250�g ACTH (ACTH) und 4. einer Allgemein-
anästhesie und Verabreichung von 25�g GnRH (GNRH). Die ermittelten Kortisolwerte
wurden dann in Beziehung zu den LH- und den Testosteronprofilen gesetzt.Über das
Jahr betrachtet stiegen die mittleren Kortisolkonzentationen aller vier Versuchstiere kon-
tinuierlich an, was nach WILDT et al. (1986 a) wohl eine Folge wachsender Erregung
in Zusammenhang mit den Manipulationen war. Dabei waren die Werte etwa doppelt so
hoch wie die der Geparden (WILDT et al. 1984 a). Im Gegensatz zum Geparden beein-
flußte die Elektroejakulation die Kortisolaussch¨uttung jedoch kaum; der Vergleich der
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EE- mit der NA-Gruppe zeigte, daß die Samenentnahme keinen Einfluß auf die mittle-
ren Kortisol-Spiegel hatte. Dagegen l¨oste die Applikation von ACTH einen sofortigen
Anstieg der basalen Kortisolkonzentration auf Werte aus, die mindestens 1,5mal gr¨oßer
waren als die der NA- oder der EE-Gruppe. Die gemessenen Testosteronkonzentration
waren im Winter (x=2,43 ng/ml) signifikant h¨oher (p<0,05) als zu den anderen Jahres-
zeiten (xFr�uhling=1,29,xSommer=0,97 undxHerbst=1,49 ng/ml), obgleich die LH-Werte
keine jahreszeitlichen Schwankungen zeigten. Keine Abh¨angigkeit ergab sich zwischen
der Höhe der LH- bzw. der Testosteron-Spiegel und der Serum-Konzentration von Kor-
tisol. Dies wurde sowohl w¨ahrend der Elektroejakulation als auch bei Applikation von
ACTH deutlich. Die erwartete endokrine Abh¨angigkeit von GnRH, LH und Testosteron
konnte nach Verabreichung von 25�g GnRH nachgewiesen werden; der GnRH-Bolus in-
duzierte einen markanten Anstieg von LH und Testosteron innerhalb von 30 min. WILDT

et al. (1986 a) folgern, daß Nebelparder im Vergleich zu anderen Feliden (Hauskatze,
CARTER et al. 1984; Gepard, WILDT et al. 1984 a) deutlich h¨ohere Serumkonzentratio-
nen des Nebennierenrindenhormons Kortisol produzieren, die wahrscheinlich mit dem
aggressiveren Temperament dieser Spezies assoziiert sind. Dabei ist die basale Nebennie-
renaktivität submaximal, wie anhand der Erh¨ohung der Kortisolspiegel im ACTH-Versuch
gezeigt werden konnte. Eine monatliche Samenentnahme f¨uhrt beim Nebelparder zu ei-
nem chronischen Anstieg der hormonellen Aktivit¨at der Nebennierenrinde, die jedoch
keine erkennbaren Einfl¨usse hat auf die H¨ohe der LH- oder Testosteron-Spiegel bzw. die
Fähigkeit männlicher Nebelparder, das ganze Jahr hindurch spermienhaltige Ejakulate zu
produzieren (WILDT et al. 1986 b).

Im Rahmen einer vergleichenden spermatologischen Studie zwischen nordamerika-
nischen Zoo-Geparden und frei lebenden Geparden bot sich WILDT et al. (1987 b) die
Gelegenheit, die endokrine Aktivit¨at von Nebenniere, Hoden und Hypophyse von Gepar-
den zu untersuchen, die keinerlei gefangenschaftsbedingten Stressoren ausgesetzt waren.
Dazu wurden analog zur Methode von WILDT et al. (1984 a) serielle Blutentnahmen an
23 Tieren (A. j. jubatus) in zoologischen G¨arten und an acht Tieren (A. j. raineyi) unter
Feldbedingungen in Tansania durchgef¨uhrt, um die gleichen Hormonprofile zu bestim-
men. Gemessen an den Serum-Kortisol-Spiegeln ließ sich kein Unterschied der Neben-
nierenaktivität bei Zoo- und Wildtieren erkennen; die Ergebnisse waren vergleichbar den
zuvor an Zootieren in S¨udafrika (WILDT et al. 1984 a) ermittelten Werten. Auf der Basis
der Kortisolprofile gab es keinen Hinweis daf¨ur, daß sich Geparden in Gefangenschaft
oder Freiheit in der basalen Nebennierenaktivit¨at oder in ihrer Reaktion auf den durch die
Manipulationen erzeugten Stress unterscheiden. Obwohl die LH-Konzentrationen bei den
wildlebenden Geparden niedriger waren als bei den Zootieren, ¨ahnelten sich ihre Testo-
steronwerte (0,31-0,40 ng/ml und 0,44-0,55 ng/ml), welche jedoch etwas geringer als bei
den südafrikanischen Geparden ( 0,51-0,79 ng/ml, WILDT et al. 1984 a) ausfielen. Des-
sen ungeachtet waren die Serumtestosteronwerte in allen drei Gruppen nur halb so hoch
wie bei der Hauskatze (CARTER et al. 1984), dem Nebelparder (WILDT et al. 1986 a) und
dem Tiger (WILDT et al. 1987 c) (gleicher Radioimmunassay in allen F¨allen). Vergleichs-
weise niedrige Testosteronwerte (<0,5 ng/ml) fanden sich im ¨ubrigen auch bei asiatischen
Löwen (WILDT et al. 1987 a), bei denen, wie auch beim Geparden, ein hoher Grad an ge-
netischer Homogenit¨at gefunden wurde (O’BRIEN et al. 1987 b). Ob ein Zusammenhang
zwischen genetischer Verarmung und dem Serumtestosteronspiegel besteht, ist noch nicht
geklärt (vgl. Kap. 7.2). Nach Ansicht von WILDT et al. (1987 b) gibt es auf der Basis die-
ser Untersuchung jedenfalls keinen Hinweis darauf, daß die Gefangenschaftshaltung beim
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Geparden nennenswerte Einfl¨usse auf die hier untersuchten endokrinen Zusammenh¨ange
ausübt.

WILDT et al. (1988) führtenähnliche Versuche vergleichend an vier Katzenarten (Aci-
nonyx j. jubatus(n=6), Panthera t. tigris(n=6) u.altaica (n=1), Panthera pardus japo-
nensis(n=4),Felis concolor ssp.(n=3)) durch, indem sie die Serum-Konzentrationen von
Kortisol, LH und Testosteron anhand serieller Blutproben bestimmten bei 1. nur an¨asthe-
sierten Tieren (NA), 2. an¨asthesierten Tieren w¨ahrend und nach der Elektroejakulation
(EE) und 3. an¨asthesierten Tieren vor und nach der i.m. Applikation von 250�g ACTH
(ACTH). Hier die wichtigsten Ergebnisse dieser umfangreichen Studie:

1. Mit Ausnahme der Geparden waren die absoluten Konzentrationen des peripheren Kortisols
bei anästhesierten Tigern, Leoparden und Pumas bedeutend gr¨oßer als bei der Hauskatze
(CARTER et al. 1984).

Obwohl das artspezifische Temperament in dieser Studie nicht objektiv gemessen
wurde, erschien der Serum-Kortisolspiegel verkn¨upft mit dem Ausmaß psychoge-
nen Stresses. So wurden die h¨ochsten Kortisolwerte bei den Tierarten (Leoparden
und Pumas) gemessen, die auf Manipulationen (z.B. Verabreichung v. Narkotika
mit Blasrohr) am st¨arksten reagierten. Im Gegensatz dazu erschienen Tiger, die
moderatere Kortisolwerte produzierten (s. auch BROWN et al. 1988), bei densel-
ben Manipulationen weniger erregbar. Von den vier Tierarten waren die Geparden
nach ihrem Verhalten die gelassensten Tiere; bei ihnen wurden auch die niedrigsten
Kortisolwerte gemessen.

2. Auch in dieser Studie konnte nachgewiesen werden, daß die Elektroejakulation
beim Geparden einen akuten Anstieg und anschließenden Abfall des Serumkorti-
sols verursacht. Hingegen erschienen die anderen drei Arten weniger empfindlich
gegen diesen Stressor.

Beim Puma stieg der mittlere Kortisolwert im Elektroejakulationsversuch zwar auf mehr
als das doppelte (�519 ng/ml) des Ausgangswertes, dieser Trend wurde, wenn auch in
geringerem Ausmaß, jedoch auch in der Kontrollgruppe der nur an¨asthesierten (NA) Pumas
deutlich. Keine zeitliche Beeinflussung der Kortisolwerte waren bei EE- und NA-Tigern und
-Leoparden nachweisbar.

Die Kortisolwerte des Leoparden, der sowohl in der NA- als auch in der EE-Gruppe
die absolut h¨ochsten Werte produzierte, k¨onnten nach Ansicht der Autoren Aus-
druck einer speziesspezifischen

”
Hyperfunktion“ der Nebenniere sein.

3. Der Kortisolanstieg nach ACTH-Applikation fiel tierartlich verschieden aus; der maximal
gemessene Kortisolwert im Vergleich zum Ausgangswert war beim Leoparden (1,4fach)
und beim Tiger (1,7fach) geringer als beim Geparden (5,3fach) und beim Puma (5,5fach).

Aus dem Vergleich dieser Ergebnisse mit den Ergebnissen der EE-Gruppe l¨aßt sich
ableiten, daß der durch die Elektroejakulation gesetzte Reiz bei Tiger und Leopard
zu einer maximalen Reaktion der Nebenniere f¨uhrt, während diese bei Gepard und
Puma nur submaximal ausfiel.

4. Die mittlere LH-Konzentration war bei keiner Tierart in der EE- und NA-Gruppe signifi-
kanten (p>0,5) zeitlichen Schwankungen unterworfen. Die Testosteronwerte der Geparden
und Pumas schienen nicht beeinflußt durch Anstiege der Kortisolwerte. Dagegen ergaben
sich bei etwa der H¨alfte der Tiger in jeder Gruppe Testosteronanstiege bei gleichbleibenden
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LH-Konzentrationen. Bei den Leoparden zeigten sich in allen drei Gruppen Abnahmen der
Testosteronwerte, wobei lediglich im ACTH-Versuch die absoluten LH Werte im Mittel um
etwa 50% gegen¨uber EE und NA erniedrigt waren.

Aus dieser Vielzahl von Befunden ziehen WILDT et al. (1988) die Schlußfolgerung,
daß der Einfluß erh¨ohter Nebennierenaktivit¨at auf Testosteron zu vernachl¨assigen
ist bei Geparden und Pumas, fragw¨urdig bei Tigern und suppressiv bei Leopar-
den. Die Autoren stellen die These auf, daß Kortisolanstiege bei Feliden demnach
einen speziesspezifischen Einfluß auf die Produktion des m¨annlichen Geschlechts-
hormons aus¨uben.

Neuere Ergebnisse (WILDT et al. 1993) einer Verlaufskontrolle der Serumspiegel von
FSH, LH und Testosteron vor, w¨ahrend und nach der Elektroejakulation von 60 Gepar-
denmännchen aus 16 nordamerikanischen Zoos haben gezeigt, daß das durchschnittliche
zeitliche Profil der drei Hormone w¨ahrend des gesamten Blutentnahmezeitraums rela-
tiv konstant blieb (p>0,05). Dabei fiel auf, daß Geparden im Vergleich zu anderen Feli-
den relativ niedrige Testosteronwerte aufweisen; bei ca. 28% der untersuchten Population
wurden Werte von 0,1 ng/ml oder weniger gemessen. In einer Vergleichsstudie an normo-
spermen und teratospermen Hauskatern konnten HOWARD et al. (1990) zeigen, daß die
Testosteronwerte bei teratospermen Katern signifikant niedriger als bei normospermen
Katern waren. Da Testosteron eine wesentliche Rolle in der Spermatogenese spielt, er-
scheint es nicht unwahrscheinlich, daß beim Geparden ein direkter Zusammenhang zwi-
schen den niedrigen Testosteronspiegeln und der relativ schlechten Ejakulatqualit¨at be-
steht. Man ist daher versucht, auf einen Zusammenhang zwischen den geringen Testoste-
ronwerten und dem schlechten Reproduktionserfolg der nordamerikanischen Geparden-
population (MARKER u. O’BRIEN 1989) zu schließen. Die gegenw¨artigen Daten reichen
nach WILDT et al. (1993) dazu jedoch nicht aus. Unter der Voraussetzung, daß Androge-
ne männliche Aggressivit¨at und Libido fördern, erscheint es jedenfalls nicht unvern¨unftig
zu spekulieren, daß Tiere mit niedrigen Testosteronspiegeln nur eine geringe Appetenz
zu Paarungen ausbilden. Interessanterweise konnten die Autoren dar¨uber hinaus positive
Korrelationen zwischen dem mittleren peripheren Testosteronspiegel und (1) dem kombi-
nierten Hodenvolumen (r=0,33, p<0,01), (2) der Zahl motiler Spermatozyten im Ejakulat
(r=0,36, p<0,01), jedoch nicht (3) dem Anteil morphologisch der Norm entsprechender
Spermatozyten (r=-0,04, p>0,05) nachweisen. Signifikante (p>0,05) positive Korrelatio-
nen ergaben sich ferner auch zwischen LH oder FSH und den obengenannten Hoden-
bzw. Ejakulatmerkmalen.

BROWN et al. (1989) studierten die gleichen endokrinen Zusammenh¨ange wie
WILDT et al. (1988) mit einem teilweise etwas erweiterten Versuchsansatz beim Ceylon-
Leoparden (Panthera pardus kotiya), dessen Ejakulat ¨ahnlich dem des Geparden einen
hohen Anteil pleomorpher Spermatozyten aufweist.

Im ersten Teil der Studie zeigte sich, daß nach einer Elektroejakulation in Allgemeinan¨asthe-
sie Serum-Kortisol wie beim Geparden zunimmt, w¨ahrend Testosteron abnimmt und LH und FSH
unverändert bleiben. Dies legt den Schluß nahe, daß der Kortisolspiegel unter Umgehung des
Hypohysenvorderlappens direkten Einfluß auf den Hoden aus¨ubt. Um diese Vermutung n¨aher zu
klären, verabreichtenBROWN et al. (1989) an¨asthesierten Leoparden im zweiten Teil der Studie
1. Kochsalzlösung (2,2 Tiere), 2. GnRH (5,5 Tiere) und 3. ACTH (5,5 Tiere) gefolgt von GnRH
(1 h später) und nahmen Blutproben im 5 min Abstand ¨uber 3 Stunden. W¨ahrend die basalen
Konzentrationen von LH, FSH und Kortisol bei m¨annlichen und weiblichen Tieren vergleichbar
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waren, gipfelten die LH-Werte nach GnRH Applikation zweifach h¨oher bei Männchen als bei
Weibchen; die FSH-Anstiege dagegen waren ¨ahnlich. Die unterschiedliche Reaktion der Gona-
dotropine auf GnRH-Applikation war bereits in fr¨uheren Studien an Norchinesischen Leoparden
(Panthera pardus japonensis), Tigern (BROWN et al. 1988) sowie Geparden (WILDT et al. 1984 b)
beobachtet worden. In der eingangs erw¨ahnten Untersuchung (BROWN et al. 1989) wuchsen bei
den männlichen Tieren die Testosteron-Konzentrationen nach GnRH um das 2-3 fache. Nach der
Verabreichung von ACTH verdoppelten sich die Serum-Kortisol-Spiegel bei beiden Geschlech-
tern. Die Gabe von ACTH 1 h vor der von GnRH hatte keinen Einfluß auf die GnRH-induzierte
LH oder FSH-Freisetzung, jedoch betrug die Testosteron-Sekretion nur 30% des Wertes, der nach
alleiniger Gabe von GnRH erzielt wurde.

Aus beiden Teilen dieser Studie l¨aßt sich demnach folgern, daß beim Ceylon-Leopard
der Stressor Elektrolejakulation oder die Applikation von ACTH ¨uber Zunahmen der
Serum-Kortisol-Konzentration zur direkten Abnahme des m¨annlichen Geschlechtshor-
mons Testosteron f¨uhren, ohne daß dabei die Konzentrationen der Gonadotropine FSH
und LH erkennbar ver¨andert werden. Diese Ergebnisse stehen in bemerkenswerterÜber-
einstimmung mit den von WILDT et al. (1988) beim Nordchinesischen Leoparden
(s.o.) gefundenen Beziehungen zwischen Kortisol und Testosteron und unterst¨utzen so-
mit die These vom speziesspezifischen Einfluß des Kortisols auf Testosteron innerhalb
der Feliden. Interessant in diesem Zusammenhang sind Versuchsergebnisse an hypo-
physektomierten, immaturen Ratten, die zeigen, daß bei dieser Tierart glukokortikoid-
assozierte Testosteronabnahmen auf einen direkten inhibitorischen Effekt der Glukokor-
tikoide auf den Hoden zur¨uckzuführen sind, da sowohl Kortikosteron als auch Dexame-
thason die Konzentration der LH-Rezeptoren an den Leydigschen Zwischenzellen herab-
setzen (BAMBINO u. HSUEH 1981).

6.4 Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane

OTT et al. (1981) führten eine routinem¨aßige andrologische Untersuchung bei einem min-
destens 19j¨ahrigen Schneeleoparden, (Panthera uncia), durch, der sich mit 15 zum letz-
tenmal fortgepflanzt hatte. Im Elektroejakulat dieses Tieres waren keine Spermien mehr
nachweisbar, die Hoden waren von ungleicher Gr¨oße mit palpierbaren Adh¨asionen zwi-
schen dem rechten Epididymis und dem Skrotum. Nach der Euthanasie des Tieres konnte
in dem größeren Hoden histologisch ein Seminom diagnostiziert werden, der linke Hoden
wies atrophische Tubuli seminiferi und fettige Infiltration des Interstitiums auf.

Neoplasien Ebenfalls anl¨aßlich einer Routineuntersuchung wurde bei einem 12 Jahre
alten Schneeleoparden eine Verh¨artung und unf¨ormige Vergrößerung des linken Hodens
festgestellt, die Anlaß zur unilateralen Orchiektomie gab (KARESH u. KUNZ 1986), hi-
stologisch erwies sich die Verh¨artung als Seminom. Als 3 Monate sp¨ater ein Elektoejaku-
lat von diesem Tier gewonnen wurde, schien der verbleibende rechte Hoden kleiner und
härter geworden zu sein, es konnten auch keine vitalen Spermien im Ejakulat nachgewie-
sen werden. Nach der Kastration wurde histologisch wiederum ein Seminom diagnosti-
ziert, welches dem ersten stark ¨ahnelte. R¨ontgenologisch ergaben sich keine Hinweise auf
Metastasen. KARESH und KUNZ (1986) halten den zweiten Tumor daher nicht f¨ur eine
Fernmetastase, sondern denken an eine multizentrische Enstehung mehrerer Prim¨artumo-
ren.
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Während Seminome beim Menschen eindeutig zu den malignen Hodentumoren zu
rechnen sind, fr¨uh auf dem Lymphwege ¨uber die Samenstrangbahnen in die paraaorta-
len Lymphknotenkette Richtung Nierenhilus metastasieren (REIFFERSCHEID1989) und
daher entsprechend aggressiv durch Radiation oder Chemotherapie therapiert werden
(SCHWEIKERT 1992), verhalten sie sich beispielsweise beim Hund weniger aggressiv
und metastasieren selten und sp¨at (LEIDL 1983). So fand DOW (1962 a) metastatische
Läsionen nur bei 4 von 45 Hunden, die an einem Seminom erkrankt waren. Der Autor
betont, daß seiner Studie zufolge fast einer von neun Hunden, die ¨alter als 4 Jahre alt
waren, an einem Seminom erkrankt war. Er konnte dar¨uber hinaus zeigen, daß Seminome
häufig der klinischen Untersuchung entgehen, da bei 32 der 45 Hunde die Hoden klinisch
für normal befunden worden waren. Dies ist m¨oglicherweise auch der Grund, warum sie
bei den Zoo-Feliden eher zuf¨allig entdeckt und daher auch nur sehr selten beschrieben
werden.

Bei der Hauskatze sind Hodentumoren bisher nur selten beschrieben worden (HER-
RON 1986). CARPENTER et al. (1987) berichten von einem malignen Seminom bei ei-
ner zwei Jahre alten Kurzhaarkatze mit beidseitigem Kryptorchismus. Im linken Hoden
wurde ein 6 cm großer Tumor gefunden. Die Katze wurde ein Jahr sp¨ater euthanasiert,
da sie an Obstipationen litt und eine palpatorisch nachweisbare Masse sublumbar in der
Bauchhöhle diagnostiziert worden war. Bei der Sektion entpuppte sich die

”
Masse“als

Metastase des zuvor beschriebenen Seminoms, welche sich in den lumbalen Lymphkno-
ten und dem umgebenden Weichteilgewebe eingenistet hatte.

WILDT et al. (1993) führten eine andrologische Untersuchung bei 60 Gepardenm¨ann-
chen durch. Alle Tiere wiesen multiple, spitz zulaufende Erhabenheiten am Penisschaft
auf. Bei einem 38 Monate alten M¨annchen befand sich auf dem Penis in 3,5 cm Entfer-
nung von der Penisspitze ein 2,3 cm hohes spitzes Papillom.



Kapitel 7

Genetik

7.1 Genetische Variabiliẗat der Feliden

Vermutungen, daß der Gesamt-Reproduktionserfolg einer Spezies oder Subspezies
abhängig sei vom Ausmaß an genetischer Variabilit¨at, initiierten seit Anfang der acht-
ziger Jahre eine F¨ulle von Studien, die die genetische Verschiedenheit innerhalb einer Art
oder Population untersuchen sollten.

O’BRIEN et al. (1981) konnten anhand der elektrophoretischen Untersuchung von 47
Enzymen bei 55 Geparden, von denen 50 Tiere in s¨udafrikanischen Zoos (abstammend
von Geparden aus Transvaal und S¨udwest-Afrika) und 5 Tiere in nordamerikanischen
Zoos gehalten wurden, zeigen, daß nur im Falle eines Enzyms zwei Varianten (sog. Iso-
oder Alloenzyme) vorlagen, wohingegen die restlichen 46 Enzyme bei allen Tieren iden-
tisch waren. F¨ur die Genorte, die diese Enzyme kodieren, heißt das folglich, daß bezogen
auf alle untersuchten Genloci die Frequenz polymorpher Loci P (P=Anzahl polymorpher
Genloci/Gesamtzahl untersuchter Genorte) 1/47=0,02=2% und der durchschnittliche He-
terozygotiegradx=0,008 betr¨agt (H ist die durchschnittliche Frequenz heterozygoter Gen-
loci in einem Individuum, WILDT et al. 1987 a). Eine elektrophoretische Auftrennung
weiterer 5 Enzyme (O’BRIEN et al. 1985) (darunter Transferrin, welches bei Hauskat-
ze, Mensch und verschiedenen anderen S¨augern hochgradig polymorph ist), zeigte bei
20 Geparden-Serumproben kompletteÜbereinstimmung, also Monomorphismus, der ent-
sprechenden Genloci.

Unter Heranziehung der Ergebnisse einer fr¨uheren Untersuchung an der Hauskatze
(O’BRIEN 1980) und durch Vergleich mit den Ergebnissen einer Parallelstudie (NEW-
MAN et al. 1985) an sieben weiteren nicht domestizierten Feliden (Tab. 7.1), bei denen
die gleichen 50 Isoenzymloci untersucht worden waren, konnten O’BRIEN et al. (1985,
1986) zeigen, daß das extreme Ausmaß an genetischem Monomorphismus des Geparden
einzigartig in der Katzenfamilie ist.

Genetische Uniformit¨at oder Verschiedenheit innerhalb einer Spezies ist nicht nur
anhand von Enzymstudien meßbar, sie l¨aßt sich auch in Transplantationsexperimenten
am Verhalten eines Allotransplantates ablesen. Nach Erfahrungen beim Menschen wird
für eine erfolgreiche Transplantation eine gr¨oßtmöglichsteÜbereinstimmung (Kompati-
bilit ät) der Klasse I-Antigene des Haupthistokompatibilit¨atskomplexes zwischen Spender
und Empfänger als Voraussetzung angesehen (SPIELMANN u. SEIDL 1989).

202
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Tab. 7.1 :
GescḧatztesAusmaß polymorpher Genloci und heterozygoter Genome bei
9 Feliden

Spezies Zahl Zahl Polymorphe Durchschn.
der der Genloci Hetero-
Tiere Loci (%) zygotie

Acinonyx jubatus 55 52 0,0 0,0
Felis silv. f. fam. 56 61 21,3 0,082
Panthera leo 20 50 12,0 0,037
Felis serval 16 49 12,2 0,033
Panthera pardus 18 50 8,0 0,029
Felis caracal 16 50 10,0 0,029
Panthera tigris 40 50 10,0 0,035
Felis pardalis 6 48 20,8 0,072
Felis wiedi 11 50 16,0 0,047
modifiziert nach NEWMAN et al. (1985) und O’BRIEN et al. (1985)

Der bereits bei einer ganzen Reihe von S¨augern untersuchte Haupthistokompatibilit¨ats-
komplex (engl. MHC

”
Major HistocompatibilityComplex“) ist der Genort mit dem

größten Ausmaß an Polymorphismus bei Vertebraten ¨uberhaupt (G̈OTZE 1977). Beim
Menschen ist die Variabilit¨at seiner Genprodukte (der sog. HLA-Antigene (

”
Human

LeucocyteAntigen“) so groß, daß man die bei eineiigen Zwillingen gegebene Identit¨at
von Spender und Empf¨anger-Antigenen bei nicht verwandten Personen mit der gerin-
gen Wahrscheinlichkeit von 1:900 antrifft (SPIELMANN u. SEIDL 1989). O’BRIEN et
al. (1985, 1986) testeten die Variation der MHC-Produkte beim Geparden durch Messung
der durchschnittlichen Abstoßungszeit von Haut-Allotransplantaten bei 14 Geparden, von
denen 12 nicht miteinander verwandt waren. Beim Menschen betr¨agt die durchschnittli-
cheÜberlebenszeit solcher Hauttransplantate zwischen nicht verwandten Individuen im
Mittel 10,5 Tage; eine rasche Abstoßung nach dieser Zeit wird als Folge eines Unter-
schiedes im MHC-Locus gewertet, w¨ahrend eine langsamere Abstoßung unterschiedli-
che Allele an einem oder mehreren der sogenannten

”
Minor Histocompatibility Loci“ bei

Übereinstimmung im MHC signalisiert (G̈OTZE 1977). Keiner der 14 Geparden zeig-
te eine rasche Abstoßung des transplantierten Hautst¨uckes und nur bei drei Tieren exi-
stierten klare Hinweise auf eine allm¨ahliche Abstoßung. Parallel dazu ¨ubertragene Au-
totransplantate waren in allen F¨allen nach zwei Wochen praktisch nicht mehr von den
Allotransplantaten unterscheidbar. EineÜberprüfung der Immunkompetenz zweier Ge-
parden mit Hauttransplantaten, die von einer Hauskatze stammten, f¨uhrte zur deutlichen
und raschen Abstoßung nach 10-14 Tagen. Die Tatsache, daß bei s¨amtlichen untersuch-
ten Geparden die Allotransplantate den durch die Xenotransplantation mit Haut von der
Hauskatze bestimmten Zeitpunkt der raschen Abstoßung ¨uberlebten, legt nach O’BRIEN

et al. (1985) die Schlußfolgerung nahe, daß bei Spender und Empf¨angertieren Identit¨at
am MHC-Locus bestand.

Die bemerkenswerte genetische Verarmung ist nach Ansicht von O’BRIEN et
al. (1981) evolution¨ar auf zweierlei Arten erkl¨arbar: Einerseits w¨are eine in der j¨ungsten
Evolution aufgetretene hypothetische Verknappung der Individuenzahl – ein sogenannter
genetischer Flaschenhals– eine mögliche Erklärung. Für das gefundene Ausmaß an ge-
netischer Homogenit¨at wären fast 20 Generationen fortw¨ahrender Geschwisterpaarungen
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notwendig. Eine andere Erkl¨arung könnte in der optimalen evolutiven Anpassung an eine
bestimmteÖko-Nische zu suchen sein (LEYHAUSEN 1988), in deren Verlauf die Menge
an genetischer Variabilt¨at, die chakteristisch f¨ur eine sich schnell entwickelnde und bezo-
gen auf Umweltver¨anderungen

”
plastisch“ reagierende Spezies ist, sukzessive zugunsten

des, allerdings fragw¨urdigen, Vorteils eines
”
idealen“ Genotyps aufgegeben wurde.

O’BRIEN et al. (1987 a) untersuchten die genetische Variabilit¨at isolierter afrikani-
scher (P. leo leo) und asiatischer (P. leo persica) Löwenpopulationen ebenfalls anhand
von biochemischen Polymorphismen (vgl. auch Tab. 7.2). Im Ngorongoro Krater (Tansa-
nia) eingeschlossene L¨owen wiesen eine eingeschr¨ankte genetische Variabilit¨at auf, die
eine exakte Teilmenge der genetischen Variabilit¨at der im benachbarten Serengeti Na-
tionalpark frei umherziehenden Tiere darstellte. Im Zoo gehaltene Vertreter der asiati-
schen Restpopulation des Gir-Wald-Schutzgebietes, Velavadar Halbinsel, Indien, von de-
nen heute nur noch knapp 300 Exemplare in freier Wildbahn leben (WARD 1992), waren
genetisch monomorph in allen 46 untersuchten Isoenzymloci, was auf einen demographi-
schen Flaschenhals, gefolgt von Inzucht in ihrer j¨ungeren Vergangenheit, hindeutet. Die
anhand der Isoenzymuntersuchung bestimmte genetische Distanz zwischen den afrikani-
schen und den asiatischen L¨owen ist gering und vergleichbar der Distanz, die zwischen
den nach anthropologischen Gesichtspunkten unterscheidbaren menschlichen Rassen vor-
liegt. Die Ergebnisse geben nach O’BRIEN et al. (1987 a) Anlaß zu der Vermutung, daß
der gemeinsame Vorfahre der beiden Unterarten vor ungef¨ahr 50 000 bis 200 000 Jahren
gelebt haben muß.

In ähnlicher Weise arbeiteten MITHAPALA et al. (1991), um das Ausmaß genetischer
Variabilität bei den isoliert auf Sri Lanka lebenden Ceylon-Leoparden (Panthera pardus
kotiya) zu untersuchen. Sie verglichen 50 Isoenzyme miteinander und folgerten auf die
Frequenz polymorpher Genorte und die sich daraus ergebende durchschnittliche Hetero-
zygotie. Dabei ergab sich eine geringe Frequenz polymorpher Genorte (P=4%) und ein
durchschnittliches Maß an Heterozygotie (H = 0; 014). Beide Werte signalisieren be-
reits eine Abnahme des genetischen Polymorphismus dieser Unterart gegen¨uber der von
NEWMAN et al. (1985) untersuchten

”
Festland-Leoparden“-Stichprobe von Zootieren un-

terschiedlicher Herkunft (vgl. Tab. 7.1).
Ferner zeigt der Vergleich dieser Zahlen mit den in fr¨uheren Studien f¨ur andere Feli-

den ermittelten Werten, daß das Ausmaß des genetischen Monomorphismus der Ceylon-
Leoparden zwar nicht so bemerkenswert ist, wie das, welches beim Geparden (O’BRIEN

et al. 1985) und beim asiatischen L¨owen (Panthera leo persica) (O’BRIEN et al. 1987
a) festgestellt wurde (P=0%,H = 0). Den Ceylon-Leoparden vergleichbare Werte lie-
fern jedoch die im Ngorongoro-Krater isolierten L¨owen (P=4%,H = 0; 015, O’BRIEN

et al. 1987 a), wohingegen der genetische Polymorphismus beim Nebelparder (Neofelis
nebulosa, P=6%,H = 0; 023, NEWMAN et al. 1985), bei frei ziehenden Serengeti-L¨owen
(P=11%,H = 0; 038, O’BRIEN et al. 1987 a) und bei Hauskatzen (P=21%,H = 0; 082,
O’BRIEN 1980) deutlich gr¨oßer ist.

7.2 Auswirkungen genetischer Verarmung

Die Summe der hier vorgestellten Studien vermittelt eine Vorstellung vom Außmaß ge-
netischer Vielfalt innerhalb der Familie Felidae, gr¨oßtenteils basierend auf der Untersu-
chung von ca. 50 Alloenzymloci von Erythozyten-, Leukozyten- und Blutserumenzymen
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(NEWMAN et al. 1985). Ein reichliches Ausmaß genetischer Vielfalt – die repr¨asentati-
ve Abschätzung dieses Begriffes anhand biochemischer Polymorphismen vorausgesetzt
– weisen demnach die Hauskatze (Felis silvestris f. familiaris) gefolgt von den Neuwelt-
katzen Ozelot (Felis pardalis) und Baumozelot (Felis wiedi) auf, wohingegen die Proben
von gemischten Zoopopulationen der Großkatzen Tiger (P. tigris ssp.) und Löwe (P. leo
ssp.) diesen einen Platz im Mittelfeld einr¨aumen (NEWMAN et al. 1985). Erste Anzeichen
genetischer Verarmung, ermittelt durch Vergleich mit der Hauptpopulation, zeigen Insel-
populationen wie etwa die Ngorongoro-L¨owen (P. leo leo), und die Ceylon-Leoparden
(P. p. kotiya). Das höchste Ausmaß genetischer Uniformit¨at weisen zweifelsohne die
Asiatischen Gir-Wald L¨owen (P. leo persica) sowie – zus¨atzlich durch Transplatations-
versuche belegt – der Gepard auf.

Welche möglichen Folgen dies f¨ur die Vitalität und den Reproduktionserfolg einer
Spezies hat, l¨aßt sich gegenw¨artig am besten am Beispiel des Geparden absch¨atzen:

Erhöhte Krankheitsanfälligkeit

O’BRIEN et al. (1985) vermuten, daß die genetische Uniformit¨at der MHC-Genloci des
Geparden eine erh¨ohte Morbidität bei viralen Erkrankungen mit sich bringt.

Die Autoren schildern eine dramatische FIP-Epizootie in einer Geparden-Kolonie im
Wildlife Safari Park, Winston, Oregon (USA), deren Verlauf anhand von Antik¨orpertiter-
bestimmungen vor und w¨ahrend der Seuche gut dokumentiert werden konnte. Die Mor-
bidität in der Kolonie lag bei 90%, die Mortalit¨at betrug 60%. Dies ist die extremste
Reaktion auf eine FIP Infektion, die je bei einer Katzenart beschrieben wurde (HEENEY

et al. 1990). Nach O’BRIEN et al. (1985) scheidet eine besondere Virulenz dieses Virus
als Ursache aus, da erstensÜbertragungsversuche mit peritonealer Fl¨ussigkeit und Ge-
webehomogenisaten auf drei 10 Wochen alte Katzenwelpen trotz serologischer Reaktion
der Tiere negativ verliefen und zweitens zehn im selben Tierpark gehaltene afrikanische
Löwen zwar Antikörper-Titer (1:400 gegen¨uber 1:1600 bei den Geparden) aber keine
klinischen Symptome entwickelten. Ausgehend von diesen Befunden und den in Versu-
chen mit Hauttransplantaten gefundenen Hinweisen auf eine weitgehende Identit¨at der
MHC Klasse I-Antigene selbst bei nicht verwandten Geparden, entwickelten O’BRIEN et
al. (1985) folgende Hypothese:

MHC-Klasse I-Antigene sind f¨ur nahezu alle zellul¨aren Wechselwirkungen in der Im-
munantwort von Bedeutung. Zytotoxische T-Zellen erkennen und eleminieren virusinfi-
zierte Zellen nur nach Interaktion mit viralen Antigenen und dem MHC Kl. I-Produkt
der Zielzelle, ein Ph¨anomen, welches auch als MHC-Restriktion (beim Menschen HLA-
Restriktion) (MÜLLER 1992) bezeichnet wird. Der bei vielen Arten nachgewiesene Po-
lymorphismus sowohl der Klasse I- als auch der Klasse II MHC-Antigene l¨aßt sich als
evolutionäre Adaptation interpretieren, da erstens eine hohe MHC-Variabilit¨at das T-Zell
Antwortrepertoire flexibler gegen Viren macht und zweitens der Polymorphismus eine Art

”
Spezies-Schutz“ gegen Virusadaptionen an einen bestimmten MHC-Haplotyp gew¨ahr-

leistet. O’BRIEN et al. (1985) vermuten, daß im Falle der in Oregon beobachteten Ge-
pardenseuche ein bestimmtes Coronavirus an einen in der Gepardenpopulation h¨aufigen
MHC-Haplotyp adaptierte, wodurch die katastrophale Empf¨anglichkeit der Kolonie er-
klärbar wäre.
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Geringe Fruchtbarkeit

MARKER und O’BRIEN (1989) studierten die Zuchtgeschichte des Geparden in nordame-
rikanischen Zoos seit dem ersten Zuchterfolg im Zoo von Philadelphia im Jahre 1956 bis
1986. Seit 1956 wuchs die Population sowohl durch Nachzucht als auch durch Import auf
etwa 200 Tiere an. W¨ahrend der drei Jahrzehnte von 1965 bis 1986 war der Zuchterfolg
mit Wildf ängen relativ gering. Von den 349 in dieser Zeit importierten Wildf¨angen haben
sich nur 52 (15%) erfolgreich fortgepflanzt, und 33 von diesen Tieren hatten im Jahre
1986 noch lebende Nachkommen. Unter den 417 in Gefangenschaft geborenen Tieren
liegt der Anteil an Zuchttieren mit 13,6% sogar noch etwas darunter (35 von 257 Tieren
die das fortpflanzungsf¨ahige Alter erreichten). Von 1982 bis 1986 nahm die Geburtenrate
in Gefangenschaft um ca 50% ab, insbesondere durch den geringen Anteil von an der
Fortpflanzung beteiligten Tieren in der Population. Von den 193 Geparden Nordamerikas
im Jahre 1986 waren nur 12 m¨annliche und 17 weibliche Tiere aktiv an der Fortpflanzung
beteiligt (entsprechend 14,5%), d.h. daß sie mindestens einmal Nachkommen hatten. Aus
diesen Zahlen l¨aßt sich nach MARKER und O’BRIEN (1989) entnehmen, daß die Gepar-
denpopulation zum Zeitpunkt der Studie nicht in der Lage war, sich selbst zu unterhal-
ten, so daß eine weitere Abnahme zu erwarten steht. Die Autoren bringen die schlechten
Zuchterfolge in der nordamerikanischen Gepardenpopulation in Zusammenhang mit der
bei dieser Spezies beobachteten genetischen Verarmung.

PACKER et al. (1991) stellten fest, daß die Vermehrungsrate einer im Ngorongoro
Krater isoliert lebenden L¨owenpopulation von ca. 70-125 Tieren, gemessen an der durch-
schnittlichen Anzahl der großgezogenen J¨ahrlingstiere pro L¨owin/2Jahre seit den siebzi-
ger Jahren st¨andig abnimmt. Die Autoren vermuten einen Zusammenhang zwischen der
rückläufigen Fortpflanzungsrate und dem gesch¨atzten durchschnittlichen Heterozygotie-
grad, der bei den isoliert lebenden, und somit st¨arker ingez¨uchteten Krater-L¨owen gerin-
ger ist als bei freilebenden Serengeti-L¨owen (O’BRIEN et al. 1987 a). Der R¨uckgang der
Vermehrungsrate der Krater-L¨owen könnte auf reproduktionsphysiologischen Dysfunk-
tionen bei männlichen und/oder weiblichen Tieren beruhen. Die Ergebnisse der Studien
von BROWN et al. (1991, 1993) legen den Schluß nahe, daß die Ursache eher auf der
männlichen Seite zu suchen ist. Sowohl WILDT et al. (1986 c, 1987 a) als auch BROWN

et al. (1991) konnten zeigen, daß die Ejakulatqualit¨at bei den Krater-L¨owen signifikant
geringer ist als bei den Serengeti-L¨owen. Es gelang bisher jedoch nicht die physiologi-
sche Ursache f¨ur die eingeschr¨ankte Spermag¨ute zu finden. Die normale Hodenfunktion
hängt bekanntlich von einer ad¨aquaten Stimulation durch hypophys¨are und testikul¨are
Hormone ab (KOLB 1984). Störungen der Spermatogenese k¨onnten ihre Ursache in Al-
terationen des Hormonhaushaltes haben. Im Vergleich zu m¨annlichen Serengeti-L¨owen
scheint die endokrine Funktion der Hypophyse und des Hodens bei den Kraterm¨annchen
jedoch nicht beeintr¨achtigt zu sein. Beide L¨owenpopulationen unterscheiden sich weder
in der basalen noch in der durch exogene GnRH-Zufuhr induzierten Sekretion von LH,
FSH oder Testosteron (BROWN et al. 1991). BROWN et al. (1993) führten vergleichende
Hormonbestimmungen von FSH, LH, Estradiol, Progesteron und Prolaktin bei weiblichen
Tieren beider Populationen durch, wobei sie zus¨atzlich die Auswirkungen einer GnRH-
und ACTH-Applikation prüften. Auch sie konnten keine Unterschiede im Sekretionsver-
halten dieser Hormone zwischen den Krater-L¨owen und den Serengeti-L¨owen feststellen
und schließen daraus, daß die endokrine Funktion von Hypophyse, Ovarien und Neben-
niere bei den ingez¨uchteten Krater-L¨owinnen offensichtlich ungest¨ort ist. Ihrer Ansicht
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nach ist die Ursache f¨ur die gegen¨uber der offenenen Serengeti-Steppe schlechtere Fort-
pflanzungssituation der L¨owen des Ngorongoro-Krater bei den L¨owenmännchen – spezi-
ell in der Teratospermie ihrer Ejakulate (s.u.) – zu suchen.

Hohe Jungtiersterblichkeit

ROYCHOUDHURY (1978) untersuchte die Auswirkungen der Inzucht bei den Nachkom-
men eines weißen Tigers (

”
Mohan“), der 1957 in den W¨aldern von Rewa, Indien, gefan-

gen wurde, und auf den alle heute lebenden Tiger dieses Farbschlages zur¨uckgehen. Da
das Merkmal autosomal rezessiv vererbt wird, ist die Zahl der Vater-Tochter Kreuzungen
bei weißen Tigern besonders hoch. Eine statistische Auswertung der gut dokumentierten
Daten zeigte, daß mit zunehmender Inzucht der Nachkommen eine Tendenz zu abneh-
mender Wurfgr¨oße und zunehmender Welpensterblichkeit unverkennbar ist.

SHOEMAKER (1983 b) berichtet von den alarmierenden Auswirkungen erh¨ohter In-
zucht beim Leoparden. Anhand der Daten des Internationalen Leoparden Zuchtbuchs
kommt er zu dem Ergebnis, daß die perinatale Mortalit¨at von vier untersuchten Unterarten
(Persischer (P. p. saxicolor), Chinesischer (P. p. japonenis), Amur- (P. p. orientalis) und
Ceylon- (P. p. kotiya) Leopard) mit dem Ausmaß der Inzucht steigt, unabh¨angig von den
Management-Bedingungen. Die Unf¨ahigkeit ingez¨uchteter Welpen, den ¨ublichen Jung-
tiererkrankungen zu widerstehen (z.B. Pneumonien oder Enteritiden), ist seiner Ansicht
nach nicht zuf¨allig, sondern erscheint in direkter Abh¨angigkeit vom Inzuchtgrad.

O’BRIEN et al. (1985) werteten Daten ¨uber 148 Gepardenw¨urfe aus 40 Tierg¨arten aus.
Insgesamt wurden in diesen Einrichtungen 519 Welpen geboren, von denen 151 (29,1%)
nicht älter als 6 Monate wurden; hierbei sind Fr¨uh- und Totgeburten eingeschlossen.
Ein statistischer Vergleich der Jungtiersterblichkeitsraten von Nachkommen verwandter
Geparden (44,2%) mit solchen nicht n¨aher verwandter Geparden (26,%) auf Basis des

”
Regionalen Nordamerikanischen Geparden-Zuchtbuchs“ (1956-1982) (MARKER 1983)

zeigte, daß die beobachtete h¨ohere Jungtiersterblichkeit bei ingez¨uchteten Tieren nicht
signifikant ist, was angesichts der genetischen Situation des Geparden nicht ¨uberrascht.
Wenn der bei dieser Tierart beobachtete biochemische Monomorphismus (O’BRIEN et
al. 1981, 1985) auch f¨ur die Genloci zutrifft, die zu kongenitalen Defekten oder perina-
taler Letalität beitragen, dann w¨urde sich der Anteil hierf¨ur verantwortlicher nachteiliger
Allele durch Inzucht auch kaum erh¨ohen lassen. Die Autoren verglichen weiterhin die
Jungtiersterblichkeitsraten des Geparden mit den entprechenden Werten von 28 anderen
Zoosäugern, wobei sie wiederum zwischen Nachkommen unverwandter und verwandter
Eltern unterschieden. Betrachtet man die Sterblichkeit unter Jungtieren, die von nicht mit-
einander verwandten Eltern abstammten, so liegt der Gepard am oberen Ende der Skala.
Bei nur zwei der 28 Arten (Rentier,Rangifer tarandus, und Dik-Dik,Madoqua ssp.) war
die Sterblichkeit nicht ingez¨uchteter Jungtiere h¨oher.

MARKER und O’BRIEN (1989) aktualisierten diese Zahlen wiederum auf Basis des

”
Regionalen Nordamerikanischen Geparden-Zuchtbuchs“ (1956-1986) (MARKER 1986).

Nach ihrer Auswertung betr¨agt die Gesamtsterblichkeit unter juvenilen Geparden (�6
Monate) in Nordamerika sogar 37%. Unter 214 sezierten Geparden, waren Tiere die-
ser Altersgruppe am h¨aufigsten vertreten (n=79); die Todesursachen standen in diesen
Fällen in Zusammenhang mit Tod- und Fr¨uhgeburten, kongenitalen Defekte, Infektionen,
Vernachlässigung durch die Mutter oder Kannibalismus. Die Sterblichkeit bei bis zu 10
Monate alten Geparden ist zehnmal h¨oher als in jeder anderen Altersgruppe. Auch MAR-
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KER und O’BRIEN (1989) fanden keinen signifikanten Unterschied zwischen den Sterb-
lichkeitsraten ingez¨uchteter Jungtiere (41%) und Jungtieren von nicht n¨aher miteinander
verwandten Eltern (36%). Dagegen ergab ein Vergleich der Jungtiersterblichkeitsraten des
Londoner Tiergarten

”
Whipsnade Park“ (27,4%) mit dem s¨udafrikanischen

”
De Wildt Ge-

parden Zucht- und Forschungszentrum“ (36,7%) eine signifikante Differenz. Die geringe-
re Sterblichkeit in London ist nach Ansicht der Autoren m¨oglicherweise auf den Umstand
zurückzuführen, daß das Whipsnade-Zuchtprogramm Kreuzungen zwischen der ostafri-
kanischen UnterartA. j. raineyiund der s¨udafrikanischen UnterartA. j. jubatusdurchführt,
während das De Wildt-Programm nur mit Tieren der Unterartjubatusarbeitet. Interessant
in diesem Zusammenhang sind Untersuchungen, die zeigen, daß die ostafrikanische Un-
terart genetisch leicht verschieden von der s¨udafrikanischen ist (O’BRIEN et al. 1987
b). Andererseits k¨onnten nat¨urlich auch Managementunterschiede hierf¨ur verantwortlich
sein.

Zusammenfassend sprechen drei Umst¨ande für einen Zusammenhang zwischen gene-
tischer Verarmung beim Geparden und der bei dieser Tierart recht hohen Jungtiersterb-
lichkeit:

1. Die Jungtiersterblichkeit bei Nachkommen nicht verwandter Elterntiere ist, vergli-
chen mit anderen im Zoo gehaltenen S¨augetieren, eine der h¨ochsten (O’BRIEN et
al. 1985).

2. Diese Sterblichkeitsrate ist statistisch gesehen unabh¨angig davon, ob die Jungtiere
ingezüchtet sind oder nicht, mit anderen Worten ausgedr¨uckt: Sie läßt sich durch
vom Menschen provozierte Inzucht nicht weiter steigern (O’BRIEN et al. 1985;
MARKER und O’BRIEN 1989).

3. Mehrere Untersuchungen an anderen S¨augern (Ungulaten, RALLS et al. 1979; Pri-
maten, RALLS u. BALLOU 1982 a und kleinen Labortieren RALLS u. BALLOU

1982 b) haben gezeigt, daß die Jungtiersterblichkeit unter ingez¨uchteten Nachkom-
men im allgemeinen durchweg h¨oher ist als unter nicht-ingez¨uchteten. M¨oglicher-
weise bildet der Gepard hierin eine Ausnahme. Naheliegender jedoch ist die Hypo-
these, daß die gefundene genetische Homogenit¨at dieser Spezies, die der Mensch
nur durch eine große Zahl von Inzuchtpaarungen (O’BRIEN et al. 1981) nachzuah-
men vermag, die Ursache der relativ hohen Juntiersterblichkeit bereits unter den
Nachkommen nicht n¨aher verwandter Geparden (also Wildf¨angen) ist.

Schlechte Ejakulatqualität

Verschiedene Untersucher haben die schlechte Ejakulatqualit¨at, insbesondere den hohen
Anteil pleomorpher Spermatozyten, einiger Feliden in Zusammenhang mit einem gleich-
zeitig gefundenen geringen Ausmaß an genetischer Variabilit¨at gebracht (O’BRIEN et
al. 1985, 1986; WILDT et al. 1986 b, c). Dabei stechen zwei Tierarten besonders hervor:
der Gepard und bestimmte Populationen des L¨owen.

Beim Gepard wurden wiederholt hohe Anteile von der Norm abweichender Sperma-
tozyten gefunden, die zwischen 64,6 und 71% lagen (WILDT et al. 1983, 1987 b, 1988).
In allen Studien wurden nur gesunde Tiere im fortpflanzungsf¨ahigen Alter unter Verwen-
dung einer standardisierten Elektroejakulationsmethode (WILDT et al. 1983) untersucht.
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Der hohe Anteil pleomorpher Samenf¨aden erwies sich als unabh¨angig von der Unter-
art und war auch bei freilebenden Tieren im Rahmen einer Feldstudie in Tansania glei-
chermaßen nachweisbar (WILDT et al. 1987 b). Eine

”
Überalterung“ der Samenzellen

im Nebenhoden als Ursache konnte weitgehend ausgeschlossen werden, da der Anteil
pleomorpher Spermatozyten auch nicht abnahm bei Geparden, von denen innerhalb einer
Woche dreimal Samen entnommen worden war (WILDT et al. 1983). Die Spermatozyten-
morphologie des Geparden ist demnach also nicht beeinflußbar durch ejakulatorische Ab-
stinenz; ein Umstand, der auch f¨ur den Nebelparder und die Hauskatze zu gelten scheint
(WILDT et al. 1986 b). Eine Aufbereitung von Daten ¨uber 67 Geburten, entnommen aus
dem

”
Nordamerikanischen Regionalen Gepardenzuchtbuch“ (MARKER 1984), ließ keine

saisonale H¨aufung von Geburten bei Zoo-Geparden erkennen, so daß eine saisonbedingte
Beeinflussung der Spermaqualit¨at, wie sie von saisonal poly¨ostrischen Tieren bekannt ist,
wohl auch auszuschließen ist (WILDT et al. 1987 b).

Neuere mikrobiologische Untersuchungen legen nahe, daß eventuelle Genitalinfektio-
nen als Ursache f¨ur die schlechte Spermaqualit¨at und die geringe Vermehrungsfreudigkeit
des Geparden in Gefangenschaft wohl ebenfalls ausscheiden. HOWARD et al. (1993 b)
fanden zwar in Ejakulaten und Vaginaltupferproben von Geparden und Hauskatzen bei
einem Großteil der Tiere h¨amolytischeE. coli; jedoch zeigte ein statistischer Vergleich
der Ejakulatcharakteristika und der weiblichen Reproduktivit¨at, daß zwischen koliposi-
tiven und kolinegativen Tieren keine nennenswerten Unterschiede bestehen. Das Fehlen
von Entzündungserscheinungen bei kolipositiven Tieren spricht dar¨uber hinaus eher f¨ur
eine kommensalische Besiedlung als f¨ur ein krankhaftes Geschehen.

Die Entnahmetechnik der Elektroejakulation in Neuroleptanalgesie scheint nicht ver-
antwortlich für die hohe Zahl pleomorpher Spermatozyten zu sein, da ein Gepard, der es
gelernt hatte, in eine k¨unstliche Vagina zu ejakulieren, ebenfalls wiederholt hohe Wer-
te abnormer Samenf¨aden im Ejakulat produzierte (DURRANT et al. 1985). Außerdem
konnte im Rahmen von flankierend zur Elektroejakulation durchgef¨uhrten Messungen
der Serumspiegel von Kortisol, LH und Testosteron kein supressiver Einfluß des

”
Stress-

Hormons“ Kortisol, welches w¨ahrend der Samenentnahme vermehrt von der Nebennie-
re ausgesch¨uttet wurde, auf die Serumkonzentration des m¨annlichen Geschlechtshormon
Testosteron nachgewiesen werden (WILDT et al. 1984 a, 1987 b), wie das beispielsweise
beim Ceylon-Leoparden der Fall ist (BROWN et al. 1989). Allerdings war der Serum-
spiegel des f¨ur die Spermatogenese essentiellen Testosterons bei Geparden aus drei ver-
schiedenen Populationen nur halb so hoch wie bei der Hauskatze (CARTER et al. 1984),
dem Nebelparder (WILDT et al. 1986 a) und dem Tiger (WILDT et al. 1987 c) (gleicher
Radioimmunassay in allen F¨allen). Die physiologischen Auswirkungen erniedrigter Te-
stosteronspiegel sind unklar; ein nachteiliger Einfluß auf hypothalamische, hypophys¨are
oder testikuläre Funktionen ist jedoch denkbar (WILDT et al. 1987 a). Auch Auswirkun-
gen auf die Libido sind nicht ausgeschlossen. So berichten TENNANT und CRAIG (1977)
von einer Zuchtgruppe von vier m¨annlichen Geparden, die wechselnde M¨oglichkeiten
zur Paarung mit vier weiblichen Tieren ¨uber einen Beobachtungszeitraum von minde-
stens 4 Jahren hatte. Seltsamerweise waren nur zwei der M¨annchen sexuell aktiv, kei-
nes der anderen beiden M¨annchen zeigte jemals Interesse an einem ¨ostrischen Weib-
chen. Nat¨urlich können diesem ungew¨ohnlichen Verhalten auch psychische Ursachen,
beispielsweise fortgesetzter Stress, ausgel¨ost durch dominante Tiere, zu Grunde liegen;
allerdings berichten die Autoren, die die Tiere unter Einsatz von Filmkameras und Ton-
bandger¨aten intensiv beobachteten, nichts derartiges.
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Der weitgehende Ausschluß aller obengenannten Einfl¨usse als Ursache f¨ur eine
veränderte Spermatozytenmorphologie legt zwar die Vermutung nahe, daß die genetische
Verarmung des Geparden kausal mit dem Anteil pleomorpher Samenzellen im Ejakulat
zusammenh¨angen k¨onnte; der Beweis dieser Hypothese f¨allt jedoch schwer, da es bei die-
ser Tierart offensichtlich keine Vergleichspopulation gibt, die ¨uber einen reichhaltigeren
Genpool verf¨ugt.

WILDT et al. (1987 a) fanden im L¨owen eine Spezies, bei der solch ein vergleichendes
Studium möglich ist. Eine vergleichende Untersuchung von 46-50 Isoenzymloci in sechs
Löwenpopulationen (O’BRIEN et al. 1987 a) (vgl. Tab. 7.2) l¨aßt bei den freilebenden
afrikanischen L¨owen (P. leo leo) im Serengeti National Park auf ein reichliches Ausmaß
genetischer Variabilit¨at schließen, w¨ahrend die im benachbarten Ngorongoro-Krater be-
heimateten L¨owen bereits erste Anzeichen genetischer Verarmung zeigen. Die etwa 100
im Krater eingeschlossenen Tiere stammen von einer Gr¨underpopulation von 6-15 L¨owen
ab, welche eineStomoxys calcitrans-Epizootie im Jahre 1962 ¨uberlebt hatten (FOSBROO-
KE 1963); im Beobachtungszeitraum zwischen 1975 und 1987 hat kein L¨owe von außer-
halb den Krater erreicht (O’BRIEN et al. 1987 a; PACKER et al. 1991). Asiatische L¨owen
(P. leo persica) im Sakkarbaug Zoo, Indien, die von der im Gir-Wald-Schutzgebiet leben-
den Restpopulation abstammen, waren komplett monomorph in allen 46 Genorten, was
angesichts der dramatischen Abnahme dieser Unterart auf weniger als 20 Tiere in den
ersten 25 Jahren dieses Jahrhunderts (WILDT et al. 1987 a) nicht verwunderlich ist. Die
Tabelle 7.2 zeigt die Ejakulat-Charakteristika der drei Gruppen.

Im Vergleich zu den afrikanischen L¨owen wurde bei den asiatischen L¨owen ein ge-
ringeres Ejakulatvolumen, eine herabgesetzte Spermienmotilit¨at sowie ein deutlich nied-
rigerer Wert bei der Gesamtzahl motiler Spermien im Ejakulat gefunden. Obwohl die
beiden afrikanischen Populationen in diesen Merkmalen vergleichbar waren, ist der An-
teil abnormer Samenzellen im Ejakulat bei den Krater-L¨owen doppelt so hoch wie bei
den Serengeti L¨owen. Der Unterschied der indischen Population ist noch deutlicher; hier
sind es fast dreimal mehr pleomorphe Spermien als bei den Serengeti-L¨owen.

Tab. 7.2 :
Ejakulat-Charakteristika und genetische Variabilit ät von Löwen

aus drei Populationen

Untersuchte Serengeti Ngorongoro Sakkarbaug
Merkmale National Park Krater Zoo, Indien

Ejakulatcharakteristikay

Anzahl getesteter L¨owen n=8 n=9 n=8
Ejakulatvolumen 9,4 8,5 5,9
Anteil beweglicher Spermien (%) 91,0 83,0 61,0
Spermien/Ejakulat (106)1 34,4 25,8 13,3
Anteil beweglicher Spermien/Ejakulat (10

6) 228,5 236,0 45,3
Anteil abnormer Spermien 24,8 50,5 66,2

Gescḧatze genetische Variabilität z
gemessen an 46 Isoenzymloci

Anteil polymorpher Genloci (P) (%) 10,9 4,3 0,0
durchschnittlicher Heterozygotiegrad (H) 0,038 0,014 0,0

Daten entnommen ausy WILDT et al. (1987 a) undz O’BRIEN et al. (1987 a)
1 gemeint ist hier wohl die Anzahl der Spermien pro ml (vgl. 6.2.2! BOWEN et al. 1982)
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Gleichzeitig untersuchten WILDT et al. (1987 a) in allen drei Gruppen die Serum-
konzentrationen von LH und Testosteron, indem sie vor, w¨ahrend und nach der Sa-
menentnahme serielle Blutproben nahmen. Acht LH-Bestimmungen in 80 Minuten er-
gaben ein ¨ahnliches Profil in allen drei Gruppen. Dagegen war die mittlere Testosteron-
Konzentration bei den Krater- und den Sakkarbaug-Tieren dreifach geringer (P<0,05) als
bei den Serengeti-L¨owen. Es zeigt sich hier also deutlich, daß die beiden Gruppen mit der
schlechteren Samenqualit¨at auch signifikant geringere Testosteron Werte liefern trotz ver-
gleichbarer Konzentrationen des Gonadotropins LH, welches die Testosteronsynthese in
den Leydig-Zellen des Hodens stimuliert. Die Daten der zwei afrikanischen Populationen
deuten nach WILDT et al. (1987 a) daraufhin, daß ein beschr¨anktes Habitat, kombiniert
mit einem gut nachweisbaren

”
demographischen Flaschenhals“, sich zu Lasten des Ge-

notyps und der Spermienintegrit¨at auswirken. Die Daten der indischen Restpopulation
unterstützen verst¨arkt die Hypothese, daß sich eine herabgesetzte genetische Variabilit¨at
nachteilig auf Ejakulatcharakteristika auswirkt, da diese Tiere Ejakulate liefern, die im
Vergleich zu den schon beeintr¨achtigten Ejakulaten der Krater-L¨owen noch mehr pleo-
morphe Formen und eine deutlich geringere absolute Zahl beweglicher Spermatozyten
enthalten.

MILLER et al. (1990) berichten von Ejakulatuntersuchungen an wildlebenden Florida-
Pumas (Felis concolor coryi), von denen in freier Wildbahn zum damaligen Zeitpunkt nur
noch ganze 17 m¨annliche Exemplare existierten und der somit zu den seltensten Unterar-
ten im Katzenreich zu rechnen ist. 50% aller untersuchten Spermatozyten wiesen ernste
Akrosomdefekte auf; bei f¨unf Tieren betrug der durchschnittliche Anteil pleomorpher
Spermatozyten im Ejakulat 94%. Analog zu den Verh¨altnissen beim Ceylon-Leoparden
konnten genetische Untersuchungen (ROELKE 1988) zeigen, daß das Ausmaß genetischer
Polymorphismen bei dieser isolierten und stark zusammengeschrumpften Unterart gerin-
ger ist als bei irgendeiner anderen bis dahin untersuchten Unterart des Pumas. Acht (57%)
der 17 Männchen einer Feldstudie waren zudem unilateral kryptorchid. Um so bemer-
kenswerter ist es, daß MILLER et al. (1990) unter Benutzung von Sperma dieser Unterart
immer noch einein vitro Fertilisationsrate von 34% bei Puma-Oozyten beobachten konn-
ten, ein Wert, der jedoch deutlich unter den Resultaten liegt, die mit Pumasperma von
Tieren aus dem amerikanischen Westen erzielt wurden (50%). Dies zeigt, daß die Ferti-
lit ät der Florida-Puma nicht g¨anzlich erloschen ist, und erkl¨art auch, wie einzelne M¨ann-
chen in freier Wildbahn trotz der ¨uberaus schlechten Ejakulatqualit¨at Nachwuchs zeugen
konnten.

Was diese Befunde f¨ur das zuk¨unftigeÜberleben der betroffenen Arten oder Unterar-
ten bedeuten, bleibt abzuwarten. Jedoch geben die Zuchtergebnisse im Sakkarbaug Zoo
Anlaß zur Besorgnis (WILDT et al. 1987 a). Eines der 61

2
jährigen Testm¨annchen, wel-

ches mit mehreren rolligen Weibchen verpaart worden war, war nicht f¨ahig, Nachwuchs
zu zeugen, und drei andere M¨annchen zeugten in den Jahren 1985 und 1986 nur Totge-
burten oder W¨urfe, die aus lediglich einem Welpen bestanden. Beim Geparden erscheint
es möglich, daß die Ejakulatqualit¨at bei den meisten Tieren bereits knapp unterhalb eines
Levels liegt, wo Sterilit¨at auch unter den M¨annchen mit ausreichender Paarungsappetenz
die Norm wird. Bei einer Untersuchung von 60 Gepardenm¨annchen aus 16 zoologischen
Einrichtungen Nordamerikas (WILDT et al. 1993) wurden bei f¨unf Männchen Ejakulate
gewonnen, die fast ausschließlich (mindestens 90%) pleomorphe Samenf¨aden enthielten.
Trotz der Möglichkeit zur Paarung hatte keines dieser Tiere je Nachwuchs gezeugt.

Interessanterweise konnte in derselben Studie dar¨uber hinaus gezeigt werden, daß
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der Anteil pleomorpher Samenf¨aden im Ejakulat beim Geparden unabh¨angig vom Alter
ist. Eine weitere erst k¨urzlich veröffentliche endokrinologische Studie an wildlebenden
Löwen des Ngorongoro-Kraters (BROWN et al. 1993) ergab, daß Ejakulate der dort iso-
liert lebenden L¨owen in allen Altersklassen eine deutliche Teratospermie aufweisen. Im
Gegensatz zum Gepard scheint bei den L¨owen jedoch eine gewisse indirekte Korrelation
zwischem wachsendem Alter und dem Anteil pleomorpher Spermien/Ejakulat zu beste-
hen. Nach Ansicht von WILDT et al. (1993) legen diese Befunde den Schluß nahe, daß
mit abnehmender genetischer Vielfalt in einer Population der nat¨urliche Zusammenhang
zwischen dem Alter eines Tieres und seiner Spermienintegrit¨at verloren geht. Wie die
Gepardenstudie gezeigt hatte, nimmt der periphere Testosteronspiegel und parallel dazu
auch die Ejakulatqualit¨at – gemessen an der absoluten Zahl motiler Spermien im Ejakulat
– normalerweise bis zu einem gewissen Alter zu (vgl. Kap. 6.1). In genetisch monomor-
phen Populationen, wie der des Geparden oder der Krater-L¨owen, scheint dagegen der
Altersvorteil durch eine Art Inzucht-Depression, die sich vermutlich u.a. auf den Anteil
pleomorpher Spermien im Ejakulat auswirkt, aufgehoben zu werden.

Zusammengenommen demonstrieren diese Befunde die Folgen, die der Druck eines
genetischen Flaschenhalses nach einer demographischen Katastrophe auf die physiolo-
gischen Funktionen bei wildlebenden Katzenarten auszu¨uben scheint. Diese Hinweise in
Verbindung mit der hier vorgestellten Hypothese rechtfertigen es, bei der Planung von
Gefangenschaftszuchtprogrammen, wo geringe Founder-Populationen eher die Regel als
die Ausnahme sind, populationsgenetische Aspekte in den Vordergrund zu stellen.



Anhang A

Tabellen zur Fortpflanzung

Im Anhang sollen die wichtigsten Angaben der Kapitel 2-4 in tabellarischer Form zusam-
mengestellt werden, um dem Leser einen schnellen Zugriff zu den derzeit verf¨ugbaren
reproduktionsbiologischen Daten der hier behandelten Zoo-Felidae zu gestatten. Dabei
werden bei den großen Raubkatzen, zu denen i.d.R. umfangreichere Literatur existiert,
nur die Autoren ber¨ucksichtigt, die sich eingehender mit den hier untersuchten Aspekten
der Fortpflanzung besch¨aftigen; in einigen, wenigen F¨allen werden Daten genannt, die
in den vorherigen Kapiteln nicht erw¨ahnt sind. In dieser Darstellungsform mag besonders
deutlich werden, in welchem Umfang die Angaben der zitierten Autoren, bezogen auf die-
selbe Spezies, streuen bzw. wie groß die Wissensdefizite insbesondere bei den kleineren,
seltener in zoologischen G¨arten vorgestellten Katzenarten derzeit noch sind.

Bezüglich der Darstellungsweise gelten die folgenden Konventionen: Ein freies Feld
bedeutet, daß der Autor zu diesem Punkt keine Angaben macht.Über die üblichen
Abkürzungen für Maßeinheiten hinaus wurden folgende Abk¨urzungen benutzt:

Abkürzungen:

J Jahre
m. mit
Mon Monate
n Anzahl beobachteter Tiere
W Wochen
Tg Tage
x Mittelwert
Z.l. Zykluslänge
z vom Verfasser nach Angaben des zitierten Autors berechnet

213
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Tab.. A.1.1:Fortpflanzungsdaten des Tigers

Subspezies Geschlechts- Zyklus- Östrus- Kopulationen: Autor
Beob.-Ort reife eigenschaften dauer Dauer (D) Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F)
Zeitraum (Z)

Chicago, polyöstrisch 5 Tg CRANDALL

USA Z.l. ca. 3 W (1964)

(0j1) Tiere 46-52 Tg 3-10 Tg SADLEIR

London, (bei 5 Zyklen) x=7,1 (1966 a,b)

England bei 14
Zyklen

P. t. tigris 
+ 41

2
J ganzjähr. polyöstr. SCHALLER

Z.l. 20-84 Tg (1967)

(x=51,9) Paarun-
gen in Indien
v.a. Nov.-Febr.

P. t. tigris ganzjähr. polyöstr., D=1
2
-3 min SANKHALA

Rajasthan 3
1

2
- 6 J Z.l. 20 Tg, Paar- (x=2 min) (1967)

Indien ungen in Freiheit F=10-18/Tag
v.a. Jan.-M¨ar. u. Z=3-23 Tage
Mai/Juni (n=12)

P. tigris 
%3,5 J Hauptpaarungs- 10-15 Tg VESELOVSKY

altaica 
+ 3 J zeit im Feld (1967)

Prag-Zoo Dez.-Jan.
Tschech. Z.l. sehr
Repl. unregelmäßig
P. t. sumatrae ab 2 J u. VAN

u. altaica 11 Mon BEMMEL

Rotterdam (1968)
(0,1) Tiere D=2 min GOWDA

P. t. tigris F=14-15 (1968)

Mysore,Indien tagsüber
Z=4-8Tg

P. t. tigris ganzjähr. polyöstr. 7,2 Tg F=30-106/̈Ostr. KLEIMANN

Washingt. Z.l. 50 Tage, Z=4-7 Tg (1974)

D.C.,USA Östrusfreq. gering Konzeptionsrate

v. Apr.-Sept. 29,4%
P. t. altaica ab 2 J sais. polyöstr. SEAL

Auswertung Geburtengifel Apr. et al.

Int. Tig. -Jun. bei 530 Wf. (1985)

Studbook d.nördl.
Hemisphäre

P. t. altaica 
+ 1. Östr. sais. polyöstr. v. 5,3 Tg (1985,

(0j5) Tiere mit 4 J Jan. -Jun., 2-4 bei 1987)

Minnesota (n=3) Zykl./Sais.(n=3) 10 Zykl.
Zoo, USA Z.l.anovulator:=25 Tg (n=3)

(n=4+5)
Z.l.ovulator:=60 Tg
(n=1)

Orissa, 
+ 1. Östr. ganzjähr. polyöstr., x=7,3 Tg ACHARJYO

Indien m. 3 J 7 Mon Z.L. 33-53 Tg bei u. MISHRA

1. Geburt x=41 Tg bei 9 Zykl. (1985/86)

m. 4 J 4 Mon 6 Zykl. (n=2) (n=2)
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Tab. A.1.2:Fortpflanzungsdaten des Tigers

Subspezies Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
Beob.-Ort * = Tag 1 größe gewicht Absatz-

alter

Chicago, USA 100-108 Tg 1-4 
%1335- CRANDALL

* =letzt.Tg (x=2,3) 1562g(n=19) (1964)
Paarungszeit 

+ 680-
1247g(n=13)

(0j1) Tiere 105,4 Tg bei 2-3 SADLEIR

London, 7 Geburten, (x=2,7) (1966 a,b)
England * =Tag 2 des bei 7

Östrus Würfen
P. t. tigris 98-109 Tg 2,8 in Freih. SCHALLER

* k.Angab. bei 79 solitär (1967)
Würfen m. 2-2 1

2

P. t. tigris 93-114 Tg, 1-7 Stillzeit SANKHALA

Rajasthan 11 Geburt. xzoo=3 3 Mon (1967)
Indien *2 Tg (nzoo=41) in Freih.

v. Ende d. xfeld=2 solitär
Paarungszeit (nfeld=65) m. 1-1 1

2
J

P. t. altaica 93-105 Tg 1-4 
%1100- Stillzeit VESELOVSKY

Prag-Zoo bei 9 x=2,8 1610g(n=4) 6 Mon (1967)
Tschech. Rep. Geburten bei 15 

+ 950- in Freih.
Würfen 1600g(n=6) Absatzzoo

nach 3Mon
P. t. sumatrae 1-3 4-5 Mon VAN

14 Würf. BEMMEL

x=2,1 (1968)

P. t. altaica 2-4 4-5 Mon
Rotterdam 13 Würf.
Niederlande x=3
(0j1) Tiere 116 Tg Sectio GOWDA

P. t. tigris * =letzt.Tg 4 tote (1968)
Mysore,India Paarungsz. Welpen
P. t. tigris 102 Tg(n=1) 6 KLEIMANN

Washingt. * =letzt. Tg 1 Wurf (1974)
D.C.,USA d. Paarungsz.
P. t. altaica x=104 Tg x=2,43 SEAL

Auswertung * =letzt.Tg bei 436 et al.
Int. Tig. Paarungsz. Würfen (1985)
Studbook (n=4) (Int.

Minn. Zoo Tiger
Studb.)

Orissa, 100-101 Tg 1-3 1100 - ACHARJYO

Indien * =letzt.Tg 12 Würf. 1430 g u. MISHRA

Paarungsz x=2,33 x=1247 g (1985/86)
(n=2) (n=9)
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Tab. A.2.1:Fortpflanzungsdaten des L̈owen

Beob.-Ort Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F),
Zeitraum (Z),
Konzeptions-
rate (K.r.)

zoolog. 
+ 1.Östrus Östrus geh¨auft in 5-9 Tg F=25-60 GRABIA ŃSKA

Gärten mit 2 J, den Mon Mär./Apr., Kopul. und
Polens Zuchtreife Aug./Sep. und pro Tag WOLIŃSKI

(1952-55) 
+ 3,%4 J Nov. (1957)


%5-6 J polyöstrisch 1 Woche ASDELL

+ 3-4 J ohne feste (1964)

Paarungszeit
Z.l.= 3 Wochen

London Z.L: x=54 Tg 4-16 Tg SADLEIR

England bei 28 Zykl. x=8,7 Tg (1966 b)
bei 39 Zykl.

West Palm ganzjährig 3,5-13,5Tg EATON

Beach polyöstrisch x=6,4 Tgz und
Florida, Z.l. hochvariabel (n=16) YORK

USA x=39,4 Tgz (1971)

Serengeti 
+ 1. Östr. Z.l.hochvariabel 1-22 Tg (D) x=21 sec SCHALLER

Tansania m. 31

2
-41

2
J x=34,5 Tg in x=3-5 Tg F=alle 12 min (1972)


%
3
1

2
-4 J 17 Fällen in (1-108 min)

23 Fällen K.r.=20%
Doswell 

+ 20-24 Mon ganzjährig K.r.=20% SEAL

Virginia, in Gefangen- polyöstrisch et al.
USA schaft; in der Z.l.= 60 Tg (1975)

Freiheit
3-4 J

Serengeti ganzjährig 2-6 Tg PACKER

Tansania polyöstrisch x=4Tg und
Z.L.=16 Tage, PUSEY

32 Beob. (1983)
ganzjährig 4 Tage 360 Kopulat. GUGGIS-
polyöstrisch in 8 Tg BERG

in Indien u. (1975)
Afrika
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Tab. A.2.2:Fortpflanzungsdaten des L̈owen

Beob.-Ort Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
*=Tag 1 größe gewicht Absatz-

alter

zool. 103-115 Tg 1-5 1,15-1,70 kg 3 Mon GRABIA ŃSKA

Gärten x=2,33 und
Polens 24 Würfe WOLIŃSKI

1952-22 (1957)
105-113 Tg 2-3 ASDELL

x=3,04 (1964)
323 Würfe

London 111-119 Tg SADLEIR

England x=115 Tg (1966 b)
bei 7 Trächt.

West Palm 99-108 Tg 1-5 EATON

Beach (x=102,4 Tg) x=2,4 und
Florida, bei 7 Trächt. 12 Würfe YORK

USA �=letzter Tg (1971)
desÖstrus

Serengeti 110 Tg x=2,3 1,2-2,1 kg 7-8 (5-6) Mon SCHALLER

Tansania (n=1) 34 Würfe in freier (1972)
beob. mit Wildbahn
2 Mon

Doswell 110+ 10 Tg Laktationsdauer SEAL

Virginia, im Zoo et al.
USA 6-8 Wochen (1975)

105-108 Tg 3(4) 6 Mon GUGGIS-
6 nur in freier BERG

im Zoo Wildbahn (1975)
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Tab. A.3.1:Fortpflanzungsdaten des Leoparden und des Jaguars

Spezies Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
Beob.-Ort reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F),
Zeitraum (Z),
Konzeptions-
rate (K.r.)

Leopard Z.l.=13-112 Tg 3-14 Tg SADLEIR

London, x=43 Tg x=6,9 Tg (1966 b)
England bei 41 Zyklen bei 50

Östren

Leopard 
+ 1.Östr. mit ganzjähr. polyöstr. 4-10 Tg ACHARJYO

Orissa, 2J u. 5Monbis x=7,1 Tg und
Indien 3J u. 10Mon (n=8) PATNAIK

(n=3) (1985)
Leopard ganzjähr. polyöstr. 6-7 Tg GUGGIS-

in Afrika u.Indien, BERG

saisonal poly¨ostr. (1975)
in Ostsibirien u.
Mandschurei,
x=45,8 Tg

Leopard, 
+ 1.Östr: ganzj. polyöstr., x=7 Tg K.r.=65% EATON

WPZ, x=28 Mon, Östrusgipfel im (19 (90 Paarungen (1977 b)
Seattle 1.Geburt: Mai, Geburten Östren) 56 Geburten)

(USA) x=40,5 Mon, v.a. im Aug.,
Z.l.=6-210 Tg


%24-35 Mon (x=52,6Tg

bei 24 Zyklen)
Leopard, 2-4 J ganzj. polyöstr., 4-14 Tg D=1-3 min DESAI

Dheli Zoo, Geburten- x=8,1 Tg F=5 bis (1975)
Indien häufung im (55 60mal/Tag

Jan., Mai u. Jul. Östren)

Jaguar 
%und+ ganzjährig CRANDALL

3 J u. 1 Mon polyöstrisch (1964)
Jaguar 25-59 Tg 6-17 Tg SADLEIR

London, x=44 Tg x=11,4 Tg (1966 b)
England in 10 Fällen 15Östren

(n=1) (n=1)
Jaguar 

+ 2 J u. 22-45 Tg 6-12 Tg D=2-35 sec, STEHLIK

Ostrov, 6-7 Mon x=29,9 Tgz x=8,5 Tgz x=9 sec bei (1971)
Tschechien (n=3) in 11 Fällen 15Östren 40 Paarung.,

(n=2) (n=3) F=3-21mal
pro Tag

Jaguar 
+ 1.Östrus ganzjährig 7-15 Tg Einzel- WILDT

Browns- mit 29,5 Mon polyöstrisch x=12 Tg haltung et al.
ville, (n=1) 31-63 Tg 7 Östren (1979)
Texas x=47,2 Tg (n=1) n=1
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Tab. A.3.2:Fortpflanzungsdaten des Leoparden und des Jaguars

Subspezies Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
Beob.-Ort *=Tag 1 größe gewicht Absatz-

alter

Leopard 99-100 Tg SADLEIR

London, x=99,7 Tg (1966 b)
England bei 3

Tragzeiten
Leopard 84-98 Tg 1 bis 2 x=710 g vollständig DESAI

Dheli Zoo, x=91,9 Tg x=1,6 entwöhnt mit (1975)
Indien (39 Fälle) (39 Würfe) 114-130 Tg
Leopard 89-99 Tg 1-6 

+ 455-615 g ACHARJYO

Orissa, x=95 Tg bei 15 x=2,14 x=535 gz (n=17) und
Indien Tragzeiten bei 42 

%410-693 g PATNAIK

* =letzt.Tg d. Würfen x=569 gz (n=21) (1985)
Paarungszeit

Leopard 90-105 Tg 2-3 in Freiheit GUGGIS-
(1-6) Entwöhnung BERG

mit 3 Mon (1975)

Jaguar 1 u. 3 
%864,7g CRANDALL

Welpen (1964)
(2 Würfe)

Jaguar 108, 111 Tg 1 u. 1 SADLEIR

London, 2 Würfe (2 Würfe) (1966 a)
England (n=1)
Jaguar 101,103,105 Tg 1, 2 u.2 

+ 970 letzt. Säugen STEHLIK

Ostrov, * =letzt.Tg Welpen u. 990g im Alter (1971)
Tschechien desÖstrus (3 Würfe) von 157 Tg

Tab. A.4.1:Fortpflanzungsdaten des Pumas

Beob.-Ort Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F),
Zeitraum (Z),
Konzeptionsrate

Chicago 
+ mit 2J Interöstrus:x=14,4 D � 1 min RABB

Zool. u. 5 Mon Zykluslänge:x=22,8 (1959)
Park (n=1) (6 Zyklen, n=1)
(USA)
Territorium 

+ mit 21

2
J, ganzjähr. polyöstr. ROBI-

v. Utah 1. Geburt m. Geburtenmax. v. NETTE

u. Nevada 2J 6 Mon bis Jun.-Sep., W¨urfe et al.
(USA) 3 J (n=3) in jedem 2. J (1961)

2 Tierparks 
+ 1. Östr. m. Geburtenmax. OGF 8Östr. : F=2,3-3/h EATON

(OGF u. 17-18 Mon, in Freiheit 4-12 Tg, Konzeptions- und
WPZ) 1. Geburt m. (Washington) x=7,8 Tg rate=67% VELAN-
im US 20-21 Mon v. Apr.-Jul. (n=6) DER

Staat WPZ 8Östr.: (1974)
Washington 4-12 Tg

x=8,12 Tg
(n=4)
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Tab. A.5.1:Fortpflanzungsdaten des Geparden

Beob.-Ort Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Anzahl der Autor
reife schaften dauer beobachteten Jahr

Zyklusl̈ange Kopula-
tionen

Rom, 1. Geburt mit
”
inter-oestrus ca. 15 Tg keine FLORIO u.

Italien 3 J u. 8 Mon period“ SPINELLI

ca. 7-10 Tg (1967))
London, 1. Hitze m. 9 Mon 7 Tg eine MANTON

England 1. Geburt mit (n=1) (1970)
3 J u. 4 Mon

Ost- 14 -16 Mon postpartaler An- EATON

afrika östrus 12-14 Mon (1970)
Geburtensaison
März-Juni

Serengeti 
+ 21-22 Mon postpartaler An- eine SCHALLER

östrus b. Aufzucht (1972)
16-19 Mon,bei
Verlust 1-3 W

LCS-Park 
+ > 18 Mon

”
inter-oestrus 2-4 4 genannte TENNANT

Laguna period“ W Fälle bei und
Hill 2-3 W (n=1) (18,6) Tie- CRAIG

Kaliforn. (n=1) ren in 4 J (1977)
13-16 Mon in Südafrika sai- WILDT

son. polyöstrisch et al.
v. Dez.-Feb. (1983)

1. Östrus Jährl. Verteil. Ver-
m. 3 1

2
� 4 J v. 67 Geburten schiedene

in N.Am.Zoos
(TONG 1974) gleichmäßig

WILDT et al.
(1987 b)

Nachwuchs 2 W Ver-
ausnahms- SEAGERu. schiedene
weise m. 2 J DEMOREST

MARKER u. O’BRIEN (1986)

(1989)
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Tab. A.5.2:Fortpflanzungsdaten des Geparden

Subspezies Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
Beob.-Ort *=Tag 1 größe gewicht Absatz- Jahr

(Tg) alter

Rom, 1 300 g 4 Monate FLORIO

Italien (1 Wurf) u. SPINELLI

(1967)
Rom, 91-92 3 250-280 g 5 Monate FLORIO

Italien (n=1) (1 Wurf) u. SPINELLI

(1968)
London, 91, 95 (1970) 3 und 3 Trennung MANTON

England 94 (1971) (2 Würfe) (1970) v. d. Mutter (1970)
94 (1974) 3 (1971) mit 8 Mon (1971)

1 (1974) (1974) (1974)
Toledo, 94 4 SKELDON

Ohio (1 Wurf) (1973)
(USA)

LCS-Park x = 3; 4 Trennung TENNANT u.
Laguna Hill (1-5) v. d. Mutter CRAIG

Kalifornien (9Würfe) mit 5 Mon (1977)
Niederlande 5 (1Wurf) TONG (1974)

xOstafrika=4, EATON

xZoo < 4 (1970)
wegen Stress

90-95 xSerengeti=3-4 Ver-
SEAGERu. SCHALLER (1972) schiedene
DEMOREST(1986) 3-4

SEAGERu.

DEMOREST(1986)

Tab. A.4.2:Fortpflanzungsdaten des Pumas

Beob.-Ort Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
*=Tag 1 größe gewicht Absatz- Jahr

alter

Chicago 82�T.z.�90, 2 u. 3 RABB

Zool. 88�T.z.�92 (2 Würfe) (1959)
Park (2 Fälle)
Territorium 93 Tg x=3,0 Trennung ROBINETTE

v. Utah u. v. d. Mutter et al.
Nevada frühestens (1961)

mit 1 J
2 Tierparks x=99,2 Tg x=2,6 �19-28 ounces 4 Mon EATON

(OGF u. WPZ) (*=1.Östrustag, (35 Würfe) (�539-794g) und
im US-Staat 9 Fälle) (n=6) VELANDER

Washington x=89,9 Tg (1974)
(*=letzterÖstrus-

tag, 10 Fälle)
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Tab. A.6.1:Fortpflanzungsdaten des Schneeleoparden

Spezies Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
Beob.-Ort reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F),
Zeitraum (Z),
Konzeptionsrate

Kaunas sais. polyöstr., 4-8 Tg MARMA

Litauen gegen Ende des x=5,7 Tg und
Winters 12Östrenz YUNCHIS

(Jan.-Mai) n=3 (1968)
Chicago 

+ < 3 J sais. polyöstr., 4-8 Tg KITCHENER

(USA) Beginn Mitte et al.
Feb. bis Anfang (1975)
März

Helsinki 
+ 3 J sais. polyöstr., variab. F=mehrmals KOIVISTO

Finnland Beginn Anfang z.T. nur tgl. bis et al.
Feb. 1 Tg alle 20 min (1977)


+ >3 J Dez.-Feb. 12-12 Tg D=2-15 sec ver-

%>4J JUNČYS (1964), RIEGER F=max. 10 Kop. schiedene

FREEMAN FREEMAN und und in wenigen Min Autoren
(1983 a) BRADEN (1977) PETERS RIEGER

(1981) und
3-6 Tg PETERS

FREEMAN (1981)
(1983 a)

Tab. A.6.2:Fortpflanzungsdaten des Schneeleoparden

Beob.-Ort Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
größe gewicht Absatz- Jahr

alter

Kaunas 98-103 Tg in 1-4 300-380 g 3 Mon MARMA u.
Litauen 5 Fällen 6 Würfe YUNCHIS

(n=2) x=2,3z (1968)

St. Louis 96-99 Tg in 3, 3, u. 4 
%368-652 g Flaschen- FRUEH

(USA) 5 Fällen 3 Würfe (n=6) aufzucht (1968)
x=3,3z 

+ 538-708 g
(n=4)

Chicago 98-105 Tg 1-3 
%539-595 g KITCHENER

(USA) 12 Würfe x=567 g(n=3) et al.
x=2,3z 

+ 510-652 g (1975)
x=587 g(n=7)

Helsinki, 1-3 5 Monate KOIVISTO

Finnland 19 Würfe et al.
x=2,2z (1977)

98-103 Tg 1-4 ver-
FREEMAN und 19 Würfe schiedene
BRADEN (1977) x=2,0z Autoren

FREEMAN

(1974)
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Tab. A.7.1:Fortpflanzungsdaten des Nebelparders

Beob.-Ort Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Konzep-: Autor
reife schaften, dauer tions- Jahr

Zyklusl̈ange rate

Dublin, 1.Geburt 11 Geburten in der MURPHY

Irland mit 2 J 4 Mon Zeit v. März bis (1976)
bzw. 3 J 1 Mon August, 3mal 2 W¨urf.

im selben Jahr
Dresden 10 Tg bzw. GEIDEL u.
Deutsch- (21.-30.1.1974) GENSCH

land 8 Tg (1976)
(12.-19.1.1975)

ICLS u. 
+ 1. Östr. mit Z.l. 29,9+ 13,8 Tg 6,2+ K=74,5% YAMADA

Umfrage 21,8+ 2,9 Mon (10-55) bei 4,1 Tg und
in 34 1.Geburt mit 72 Zyklen DURRANT

Zoos 26,3+ 7,9 Mon (1989)

%25,5+ 6,6 Mon

1. Paarungs- Gipfel d.Östrus- 9 Tg Verschie-
verhalten aktivität im Winter (21.-29.12.1964) dene

+ 21

2
J (Dez.-Febr)


%knapp 2 J WILDT et al. FELLNER (1970)

FONTAINE (1986 a,b)

(1965)

Tab. A.7.2:Fortpflanzungsdaten des Nebelparders

Beob.-Ort Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
*=Tag 1 größe gewicht Absatz- Jahr

alter

Dallas 4, geb. am 5-6 oz. FONTAINE

(USA) 4.3.1963 (142-170g) (1965)
Frankfurt 86 Tgz 3 u. 2 Laktation 5 Mon, FELLNER

a. M. (2 Würfe) Trennung (1965)
Deutschland geb. am 24.3 m. 7-71

2
Mon

u. 20.4

Dublin x = 92; 7 Tg z 9 mal 2 
%

%280 g 12 MURPHY

Irland *=1. Tag 2 mal 1 (n=2) Wochen (1976)
desÖstrus (11 Würfe) 

+ 200 g
(9 Fälle) (n=1)

Dresden 94 u. 95 Tg 2 u. 1 Laktation GEIDEL u.
Deutschland *=Mitte (2 Würfe) bis 93 Tg GENSCH

desÖstrus geb. 10.4. Trennung (1976)
u. 28.4 m. 31

2
Mon

x = 93; 4 x = 1; 63 Verschie-
+ 6,3 Tg (145 Würfe) dene
*=1. Tag WILDT et al.

desÖstrus (1986 a)

YAMADA u.

DURRANT (1989)
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Tab. A.8.1:Fortpflanzungsdaten verschiedener Arten des Genus Felis (1a)

Spezies Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
Beob.-Ort reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F),
Zeitraum (Z),

Felis 
+ 1.Östr. 3 Östr. beobachtet in TONKIN

aurata mit 11 Mon d. Mon Okt., Jan. u. u.
Wuppertal März., 1. postpart. Köhler


%11

2
J Östr. 3 Wochen p.p. (1978)

(n=2)
Felis 

+ 1. Geburt 18 Geburten von Feb.- POHLE

benga- mit 2 J u. Aug. mit Betonung (1973)
lensis 7 Mon bzw. d. Frühjahrs, n. Wel-
Berlin 3 J (n=2) penverlust 2(3)W¨urfe

pro Jahr
Felis 

+ 11 Mon Hauptgeburtszeit v. SCHAUEN-
chaus Dez.-Apr. (Mai) BERG

zwei Würfe/Jahr mgl. (1979 a)
(Intervall 93-131 Tg)

Felis 
+ 1.Geburt Kopulationen: Jan., Apr., Z=3-5 Tg ANDER-

geoffroyi m. 16 Mon Mai, Jun., Jul., Okt.u.Dez. (x=4,3) SON

Memphis Geburten: Febr., M¨ar., (1977)
(USA) Jun., Jul., Aug., Okt.,

Dez., 1-2 Würfe/Jahr

Felis Östrus: Jan.(2), Feb.(4) u. 2-7 Tg LAW

geoffroyi Mai(3), Geburten: Mai (3) x=5,0 und
Schottland u. Jul.(1), 1.postpartaler (n=9) BOYLE

Östrus n.10-19 Tg (1982)

Felis lynx 
+ 1.Östr. 6 Östren Anfang M¨ar., 4-10 Tg BÜRGER

Magde- m. 22 Mon, 4 Geburten Mitte Mai, x=7,0 (1966)
burg 1. Geburt (4 Östr.)

m. 3 J

Felis lynx Östrus im März etwa WAYRE

England u. April 1 W (1969)
Felis lynx Paarungszeit Febr.- Z=2 Tg KUNC

Ostrov, Apr., Geburten (1970)
Tschechien Mai/Juni

Felis ein Östrus beobach- 26 bis Z=2 Tg SCHAUEN-
manul tet am 5. u. 6. Feb., 42 h D=1

2
-1 min BERG

Geburt am 21. Apr. F=alle 1-11
2

h (1978)

Felis Östrus Jan., M¨ar. u. HEMMER

margarita Jun., Geburten Apr. u. (1977)
Sept., Zykluscharakter-
istik ähnlich Hauskatze

Felis 
+ 1. Östrus Östren Feb.-M¨ar. max. F=alle 20 LEYHAUSEN

nigripes mit gut Geburten Ende April 36 h bis 50 min u. TONKIN

Wuppertal 21 Mon Anfang Mai Z=5-10 h (1966)

Felis 
%1. Urin- Geburten im März (1) 2 Tg ARMSTRONG

nigripes markieren Mai (1) und Juni (3) (1974)

Washing- m.228 Tg, (1975)

ton D.C. 
+ 1.Östrus
m. 251 Tg
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Tab. A.8.2:Fortpflanzungsdaten verschiedener Arten des Genus Felis (1b)

Spezies Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
Beob.-Ort *=Tag 1 größe gewicht Absatz- Jahr

alter

Felis aurata 75 Tg x=2,0 
%180 g TONKIN

Wuppertal *letzter (4 Würfe) (5 Tage zu fr¨uh geb.) und
Tag 

%235 g KÖHLER

d. Östr 
+ 195 g,(n=3) (1978)

Felis 18 Würfe (2,0) Welpen POHLE

bengalensis (n=44) mit 90 u. 95 g. (1973)
Tierpark x=2,4 (2,1) Welpen 75,
Berlin 80 u. 95 g(letztere

n. DAHTE (1968))

Felis chaus 64-66 Tg x=2,89 150-161 g Laktation SCHAUEN-
meist 3 �3 Mon, voll- BERG

ständ. entw¨ohnt (1979 a)
mit 102 Tg

Felis 75-76 Tg 1 und 3 (2,0) Welpen SCHEFFEL

geoffroy bzw. 74 Tg (2 Würfe) je 65 g und
salinarum (2 Fälle) HEMMER

Bischofsheim (1975)
Felis 74-75 Tg 1 KACHUBA

geoffroy (1 Fall) (1 Wurf) (1977)
Bridgeport
Con. (USA)
Felis 62-70 Tg 2-3 Entwöhnung m. ANDER-
geoffroy * =mittl. (x=2,6) 8-10 W., Tren- SON

Memphis (USA) Östrustag (9 Würfe) nung m. 12 W. (1977)
Felis 71-74 Tg 2, 1 u. 2 

+ 91,7 g Trennung m. LAW u.
geoffroy x=72,8 Tg (3 Würfe) 

%
(m. Placenta) 6 Mon BOYLE

Glasgow, U.K. (4 Fälle) 122,9 g (1982)
Felis lynx 67-70 Tg 2-3 BÜRGER

Magdeburg x=69 Tg x=2,75 (1966)
(4 Fälle) (4 Würfe)

Felis lynx 1 entwöhnt WAYRE

England (1 Wurf) m. 12 W (1969)
Felis lynx 73-74 Tg 1-3 1. Woche: KUNC

Ostrov, x=2,2 
%0,61 u.0,4 kg, (1970)

Tschechien (5 Würfe) 
+ 0,58 u.0,51 kg

Felis 59-63 Tg bis zu 8 x=39+ 2g HEMMER

margarita x=4 (n=8, (1977)
(10 Würfe) 1 Wurf)

Felis 67, 68 u. 1-2 
%84 u. 60 g LEYHAUSEN

nigripes 68 Tg x=1,6 u. TONKIN

Wuppertal (3 Fälle) (3 Würfe) (1966)

Felis 1-2 (1,1) Welpen Flaschen- ARMSTRONG

nigripes x=1,6 87,9 und aufzucht (1974)
Washington, (5 Würfe) 82,5 g
D.C.
Felis 67 Tg 1-3 

%Totgeburt Trennung SCHÜRER

nigripes (1 Fall) x=2,0 60 g m. 10 W (1978)
Wuppertal (5 Würfe)
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Tab. A.9.1:Fortpflanzungsdaten verschiedener Arten des Genus Felis (2a)

Spezies Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
Beob.-Ort reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F),
Zeitraum (Z),
Konzeptionsrate

Felis Zyklus nicht sais. 1-2 Tg SCHÜRER

nigripes polyöstr., Geburten (1978)
Wuppertal Feb.,Mai,Aug. u. Nov
Felis 15-18 Mon ganzjähr. polyöstr. STELL-
pardalis FELD

Paraguay (1965)

Felis 
+ 1.Östrus ganzjähr. polyöstr. Min.: KÖRNER

pardalis m. 16-18 Mon, Z.l. 40-42 Tg, 3-4 Tg (1976)
Pelzfarmen Zuchtreife: 1. Östrus Max.:
Deutschland 

+ 20 Mon post partum nach 10-14 Tg

%24 Mon wenigen Tagen

Felis 
+ 1. Geburt ganzjähr. polyöstr. x=5,35 EATON

pardalis m. 21

2
J Interöstrus 4-6 W (23 fert. (1977 a)

Versch. USA, oder 2-3 Geburten/Jahr, Östren)

Kanada früher Geburten v.a. M¨ar.,
Mai u. Sep.-Okt.

Felis Paarungen von GASH-
rufus Jan.-Jul., WILER

Utah Geburten März et al.
(USA) bis September (1961)

Felis 
+ 1. Östrus saison. poly¨ostr. Feb. CROWE

rufus ab 8-9 Mon, -Jul., Geburten v.a. (1975)
Wyoming 

%ab 2 J Mai/Juni, Z.l.(pseu-
(USA) dogravid ?) 44 Tg

Felis 
+ 1. Östrus wahrscheinl. ganzj¨ahr. FRITTS

rufus als Jährl. polyöstr., Paarungen u. SEA-
Arkansas 

%1-2 J v.a. Dez.- Feb./M¨ar., LANDER

(USA) (2. Winter) Geburten Feb.-Mai (1978)

Felis Östrusperioden ganz- 1 Tg Z=längstens WACKER-
serval jährig (nicht Jul. u. (bis zu 10 Tg NAGEL

Okt.), 2 Würfe pro 3 (4) Tg (1968)
Jahr möglich mögl.)

F. tem- 2 Geburten am LOUWMAN

mincki 7.3.1967 und und

Wassenaar am 16.7.1967 VAN OYEN

Niederlande (1968)

Felis > 11 Mon Östrus beobachtet mindes- Z=4 Tg LEYHAUSEN

tigrina Feb., Mär., Mai, Jun. tens in einem und

Arnheim, und Dez., Gebur- einige Fall FALKENA

Niederlande ten Jun., Jul. u. Sep. Tage (1966)

Felis Geburten am ULMER

viverrina 5.3.1964; 10.3.1966 (1968)
Philadelphia u. 27.8.1967
1 Östrus definiert als Zeitraum, in dem der Kater gesteigertes Interesse an der Katze zeigte
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Tab. A.9.2:Fortpflanzungsdaten verschiedener Arten des Genus Felis (2b)

Spezies Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
Beob.-Ort *=Tag 1 größe gewicht Absatz- Jahr

alter

Felis etwa 2-4, je n. STELL-
pardalis 80 Tg Unter- FELD

Paraguay art (1965)
Felis x=82 Tg 1-3 200-250 g KÖRNER

pardalis x=1,2 (1976)
Pelzfarmen (106
Deutschland Würfe)
Felis 77-82 Tg 1-3 EATON

pardalis x=80 Tg x=1,33 (1977 a)
Versch. USA, (22 Fälle) (117
Kanada Würfe)
Felis rufus 1-6 10-12 GASHWILER

Utah x=3,5 ounces et al.
(USA) (283-340 g) (1961)
Felis rufus ca. 70 Tg 1-7 Laktation CROWE

Wyoming x=2,81 ca. 60 Tg (1975)
(USA)

Felis rufus ca. 63 Tg x=2,51 FRITTS u.
Arkansas SEALANDER

(USA) (1978)

Felis 67-77 1-4 
%230 WACKER-

serval x=74 x=2,35 bis 260 g NAGEL

Basel (20 Würfe) (1968)
(USA) n=47

Felis 1 und 1 
%250 g ab der 5. W LOUWMAN

temmincki (2 Würfe) Aufnahme von undVAN

Wassenaar gehacktem OYEN

Niederlande Rindfleisch (1968)
Felis 74-76 Tg 1 u. 2 8.Tag: erste feste LEYHAUSEN

tigrina (3 Fälle) (2 Würfe) 
%250 g Nahrung und

Arnheim 
+ 195 g ab dem FALKENA

Niederlande 55. Tag (1966)

Felis 63 Tg 2 u. 2 
%170 g 1. feste Nah- ULMER

viverrina (1 Fall) (Philadelphia) (ohne rung am 53. (1968)
Philadelphia 3 (Frankfurt) Schwanz) bzw. 59. Tag
Felis 81 Tg 2 Flaschen- PAINTIFF

wiedi * =letzter (1Wurf) aufzucht und
New Orleans Tag des ANDERSON

(USA) Östrus (1980)
Felis 72, 73 u. 2, 1, 2 feste HULLEY

yaguaroundi 75 Tg u. 4 Nahrung (1976)
U.K. u. (3 Fälle) (4 Würfe) ab dem
Kanada 42. Tag
1 Mittelwert gebildet durch Ausz¨ahlen von Plazentanarben, Feten und Welpen
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Tab. A.10.1:Fortpflanzungsdaten verschiedener Arten des Genus Felis (3a)

Spezies Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
Beob.-Ort reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Zeitraum (Z),

Felis 
+ 1. Östrus saison. poly¨ostr. 7-13 Tg1 Z=1-4 Tg PETER-

wiedi m. 1,17 J; von Dez. bis Apr., x=10,13 D=15 sec SEN

1. Koitus: Z.l. 18-46 Tg (8 Östren) bis 1min (1977)

+ m. 3,75 J x=26,5 Tg

%m. 3,08 J (6 Interöstr.)

Felis Z.l. 32 Tg 4-6 Tg PAINTIFF u.
wiedi ANDERSON

New Orleans (1980)

Felis 
+ 1. Östrus Östrusperioden im HULLEY

yagua- mit 2-3 J Abstand v. 6-51 Tg (1976)
roundi Paarungen v. Feb.
U.K. und bis Juni, Geburt
Kanada im August

Felis 
%10 Mon 1. Östr. im Mär., 2.Östr. MATTHEWS

silvestris 
+ etwas Mai/Jun., sehr selten 3. (1941)

grampia unter Östr. im Spätherbst,

Schottland 12 Mon Geburten Mai, Aug. u.

sehr selten Nov.,Dez.

Felis 10 Mon Geburten März-Juni VOLF

silvestris 2. Wurf im August (1968)
Prag möglich
Felis 

+ 1 J, Ge- Geburten von M¨arz MEYER-
silvestris burten meist bis August, i. d. HOLZ-
Bern, ab 2. Le- Regel ein Wurf APFEL

Schweiz bensjahr pro Jahr (1968)
Felis 

%ab Ranz Ende Dez. CONDÉ u
silvestris 9-10 Mon, bis Ende Juli SCHAUEN-
Nancy 

+ 1 J Geburten v.a. BERG

Frankreich April/Mai (1969)
1 Die beiden Angaben beziehen sich auf den letzten bzw. ersten Paarungstag

Tab. A.10.2:Fortpflanzungsdaten verschiedener Arten des Genus Felis (3b)

Spezies Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
Beob.-Ort *=Tag 1 größe gewicht Absatz- Jahr

alter

Felis 63-67 Tg 1-5 Tg 80-135 Tg 
+ vertreibt VOLF

silvestris x=3 Jungen mit (1968)
Prag, (16 Würfe) 3 Mon, Absatz
Tschechien mit 50-60 Tg
Felis 69 Tg 1-8 100-150 g Laktation MEYER-
silvestris (1 Fall) x=4 (n=25) 6-7 W, HOLZ-
Bern, (16 Würfe) Fleisch APFEL

Schweiz ab 1 Mon (1968)

Felis 63-691
2

Tg 1 bis zu 8 CONDÉ u
silvestris x=66 Tg SCHAUEN-
Nancy, BERG

Frankreich (1969)
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Tab. A.11.1:Fortpflanzungsdaten des Karakals,Felis caracal

Spezies Geschlechts- Zykluseigen- Östrus- Kopulationen: Autor
Beob.-Ort reife schaften dauer Dauer (D), Jahr

Zyklusl̈ange Frequenz (F),
Zeitraum (Z),
Konzeptionsrate

Mysore, Konzeptionen im Apr. D=10 min GOWDA

Indien u. Nov., Geburtsin- (1967)

tervall knapp 7 Mon
Brünn, Paarungszeit Feb. KRALIK

Tschechien Mär. sowie Aug. (1967)

Nairobi, 
+ 1. Paarung Östrus im November 2 Tg F=einige Kop. CADE

Kenia m. 21 Mon, pro Tag (1968)

1. Geburt m.
23-28 Mon,

%17 Mon

India- 
+ 1. Geburt anscheinend nicht Z=1-2 Tg KAWATA

napolis m. 15 Mon saison. poly¨ostr. et al.

(USA) (1975)

Glasgow, 
+ 1. Geburt Z.l. 14 Tg, 3-6 Tg D=gut 2 min LAW

Schott- m. 21

2
-3 J 8 östren i.d. Mon (8 Östren) und

land Mär., Apr., Jul. u. BOYLE

Nov. (1981)

Kap 
+ 1. Konzept. 74% d. Geburten 3-6 Tg D=90s–8min BERNARD

Provinz, m. 14-15 Mon v. Okt.-Feb., x=4,5 Z=1–3 Tg und

Südafrika 
%121

2
Z.l. 14 Tg (x=1,8 Tg) STUART

bis 14 Mon (1987)

Tab. A.11.2:Fortpflanzungsdaten des Karakals,Felis caracal

Spezies Tragzeit Wurf- Geburts- Welpen- Autor
Beob.-Ort *=Tag 1 größe gewicht Absatz- Jahr

alter

Mysore, 69 Tg x=1,0 21

2
Mon Lakta- GOWDA

Indien (2 Fälle) (2 Würfe) tion, Trennung (1967)

m. 4 Mon
Brünn, 2-6 Tag 12: (1,1) Trennung m. KRALIK

Tschechien Welpen wiegen 6 Mon (1967)

0,56 u. 0,5 kg
Nairobi, 78 Tg 2 CADE

Kenia * =1. Tag (1 Wurf) (1968)

d. Östrus
Indiana- 78, 78 6 mal 2 

+ 165 g KAWATA

polis u. 81 Tg und 1 mal (n=1) et al.

3 Welpen (1975)

Glasgow, 76 u. 79 Tg x=2,0 17 Wochen LAW

Schott- * =1. Tag (2 Würfe) und

land d. Östrus BOYLE

(1981)

Kap 78-81 Tg x=2,2 BERNARD u.

Provinz, (x=79,0) (1-4) STUART

Südafrika (5 Fälle) (n=15) (1987)
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Zusammenfassung

Matthias Wenthe

PHYSIOLOGIE UND PATHOLOGIE DER FORTPFLANZUNG

BEI ZOO-FELIDAE

Eine Literaturstudie

Es wurde eine Literaturstudie durchgef¨uhrt mit dem Ziel, den aktuellen Kenntnisstand
zur Fortpflanzung der im Zoo gehaltenen Raubkatzen darzustellen. Die Studie zeigt, daß
Veröffentlichungen zu dieser Thematik gegenw¨artig nur für 26 der 41 Arten existieren;
dieübrigen Arten werden entweder nicht in zoologischen G¨arten gehalten oder sind bisher
kaum nachgez¨uchtet worden. W¨ahrend unser Wissen zur Fortpflanzung der Pantherkat-
zen in vielen Bereichen, wie z.B. Geschlechtsreife, Zykluscharakteristik, Tragzeit oder
durchschnittliche Welpenzahl durchaus befriedigend ist, fehlen f¨ur die meisten Kleinkat-
zen selbst diese grundlegende Daten.

Das erste Kapitel gibt einen kurzen̈Uberblick zur Taxonomie der Feliden und stellt
die Arten vor, die Gegenstand der Studie sind. Das zweite Kapitel besch¨aftigt sich im
wesentlichen mit dem weiblichen Geschlechtszyklus sowie dem Paarungsverhalten und
stellt einleitend Ver¨offentlichungen vor, die Aussagen zur Morphologie des weiblichen
Genitaltraktes machen. In diesem Teil der Studie wurden Daten zur Geschlechtsreife,
Zykluslänge,Östrusdauer, Saisonalit¨at der Fortpflanzung sowie insbesondere zur Frage
des Ovulationsmodus zusammengetragen; außerdem werden artifizielle Reproduktions-
verfahren wie hormonelle Ovulationsinduktion, instrumentelle Samen¨ubertragung und in
vitro Fertilisation vorgestellt. Erg¨anzend zum Paarungsverhalten, werden Hinweise zur
Östrusdiagnostik und zu Erfahrungen bei der Zusammenstellung von Zuchtpaaren gege-
ben. Kapitel drei enth¨alt Daten zur Tragzeit und beschreibt Tr¨achtigkeitszeichen sowie
den Verlauf der Geburt; wie sich zeigte sind Ver¨offentlichungen zur Geburt realtiv selten,
da viele Geburten nachts stattfinden und wegen der weiten Verbreitung von Wurfboxen
nicht oder nur schwer zu beobachten sind. Das vierte Kapitel handelt von der Aufzuchts-
phase; wichtige Inhalte sind Angaben zur Wurfgr¨oße, zum Geburtsgewicht, zur postna-
talen Entwicklung sowie zu den perinatalen Erkrankungen. Kapitel f¨unf besch¨aftigt sich
mit der Pathologie der weiblichen Geschlechtsorgane einschließlich Tr¨achtigkeits- und
Geburtsst¨orungen. Die m¨annliche Seite der Fortpflanzung wird im sechsten Kapitel be-
leuchtet; eine ganze Reihe von Ver¨offentlichungen existieren zur Endokrinologie m¨ann-
licher Feliden sowie zur Zusammensetzung des Ejakulates. Dabei zeigte sich, daß einige
Arten, wie z.B. der Gepard sowie bestimmte seltene Unterarten des Leopards und des
Löwen hohe Anteile morphologisch von der Norm abweichende Spermatozyten im Eja-
kulat aufweisen; Zusammenh¨ange mit parallel dazu gefundenen Hinweisen einer gene-
tischen Verarmung dieser Tiere, auf die Kapitel sieben n¨aher eingeht, werden vermutet.
Abschließend sind die wichtigsten Daten zur Fortpflanzung noch einmal in tabellarischer
Form zusammengefaßt.
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Summary

Matthias Wenthe

PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF REPRODUCTION

IN ZOO-FELIDAE

A survey of literature

A survey of literature was made to summarize the present knowledge about the reproduc-
tion of zoo-kept felids. The survey shows that publications dealing with this subject are
currently available only for 26 of the 41 felid species. The remaining species are either
not kept in Zoos or rarely bred at all. Whereas our knowledge of reproduction in pan-
thercats is quite sufficient in many ranges like age of first reproduction, characteristic of
the female cycle, gestation length or average number of cubs, even the most basic data in
small felids are lacking.

The first chapter gives a short review of the taxonomy of felids and introduces those
cats that are subject to the survey. The second chapter deals mainly with the female sex-
ual cycle and the mating behaviour and statements about the morphology of the female
genital tract are made introductory. In this part data about the age of first reproduction,
length of the female cycle, duration of estrus, seasonality of mating, and especially of the
mode of ovulation are collected; besides artificial reproduction techniques like hormone-
induced ovulation, artificial insemination and in vitro fertilization are also refered to.
In addition to mating behaviour, advice about estrus detection and experiences with the
introduction of breeding couples is given. Chapter 3 contains data about the length of
gestation and describes symptoms of pregnancy and the course of parturition. Publica-
tions about parturition seem to be relatively rare as birth often takes place during night
and can hardly ever be observed because many institutions use cubbing dens. Chapter
4 deals with the rearing of the young, pointing out subjects such as litter size, weight at
birth, postnatal development and perinatal diseases. Chapter 5 describes the pathology
of the female’s sexual organs including disorders of pregnancy and parturition. The male
aspect of reproduction is examined in chapter 6. There is a great number of publications
about endocrinology of male felids and ejaculate characteristics. Some species like the
cheetah and a few rare subspecies of the leopard and the lion produce ejaculates with high
percentages of morphologically abnormal spermatozoa. Correlations with parallel find-
ings of a lack of genetic diversity in these animals are suspected and described in detail
in chapter 7. Finally, the most important data of reproduction are summarized in tables.
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LALIBERTÉ, L. (1986 a):
Pregnancy, Obstetrics and Postpartum Management of the Queen
in: D.A. MORROW(Hrsg.): Current Therapy in Theriogenology. 2. Aufl.
Saunders, Philadelphia, S. 812-821
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SCHRÖDER, H.D. (1984):
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Breeding the African Golden Cat,Felis (Profelis) auratain Captivity.
Int. Zoo Yearb.18, 147-150

TROY, G., u. M.A. HERRON(1986):
Infectious Causes of Infertility, Abortion and Stillbirth in Cats
in: D.A. MORROW(Hrsg.): Current Therapy in Theriogenology. 2. Aufl.
Saunders, Philadelphia, S. 834-837

TSCHIRCH, W., u. H.D. HOHMANN (1976):
Spontanruptur des Uterus bei einer L¨owin (Panthera leo).
Erkrankungen d. Zootiere. XVIII. Int. Symp., Innsbruck 1976. Verh. ber., S. 325-327

TYRWHITT-DRAKE, G. (1914):
Lions. Year Book.
The Amateur Menagerie Club.
zit. n. L.S. CRANDALL (1964)

ULMER, F.A. (1957):
Cheetahs are born.
Am’s. first Zoo. 9, 7
zit. nach R.L. EATON (1970)

ULMER, F.A. (1968):
Breeding Fishing cats (Felis viverrina) at Philadelphia Zoo.
Int. Zoo Yearb.8, 49-55

VALLAT , CH. (1971):
Birth of three cheetahs (Acinonyx jubatus) at Montpellier Zoo.
Int. Zoo Yearb.11, 124-125

VERHAGE, H.G., N.B. BEAMER u. R.M. BRENNER(1976):
Plasma Levels of Estradiol and Progesteron in the Cat During Polyestrus, Pregnancy and Pseudo-
pregnancy.
Biol. Reprod.14, 579-585.

VESELOVSKY, Z. (1967):
The Amur tiger (Panthera tigris altaica) in the wild and in captivity.
Int. Zoo Yearb.7, 210-215

VOLF, J. (1968):
Breeding the European wild cat at Prague Zoo.
Int. Zoo Yearb.8, 38-42

WACKERNAGEL, H. (1968):
A note on Breeding the Serval cat (Felis serval) at Basle Zoo.
Int. Zoo Yearb.8, 46-47



262

WALLACH , J.D., u. W.J. BOEVER (1983):
Diseases of Exotic Animals.
Saunders, Philadelphia, London, S. 345-403

WARD, G.C. (1992):
Indian’s wildlife dilemma.
Nat. Geogr. Mag.181, 2-29

WAYRE, P. (1969):
Breeding the European lynx (Felis l. lynx) at the Norfolk Wildlife Park.
Int. Zoo Yearb.9, 95-96

WEIGEL, J. (1972 a):
Großkatzen und Geparde
in: B. GRZIMEK: Grzimeks Tierleben.
Verlag Kindler, Zürich, S. 334-371
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Verlag Kindler, Zürich, S. 287-333

WEIJER, K., J.F. HAMPE u. W. MISDORP(1973):
Mammary Carcinoma in the Cat. A Model in Comparative Cancer Research.
Arch. Chir. Neerl.XXV , 414-425

WEIJER, K., K.W. HEAD u. W. MISDORP(1972)
Feline Malignant Mammary Tumors I. Morphology and Biology: Some Comparisons with Human
and Canine Mammary Carcinomas.
J. Nat. Cancer Inst.49, 1697-1704

WELSH, T.H., u. B.H. JOHNSON(1981 a):
Influence of electroejaculation on peripheral blood concentrations of corticosteroids, progesterone,
LH and testosterone in bulls.
Arch. Androl. 7, 245-250
zit. nach D.E. WILDT et al. (1984 a)

WELSH, T.H., u. B.H. JOHNSON(1981 b):
Stress-Induced Alterations in Secretions of Corticosteroids, Progesterone, Luteinizing Hormone and
Testosterone in Bulls.
Endocrinology.109, 185-190

WENT, A.E.J. (1963):
Breeding of Lions in the Dublin Zoo (1857-1962).
Sc. Proc. R. Dublin Soc. Ser. B. 1, 67-81

WHITEHEAD, J.E. (1967):
Neoplasia in the cat.
Vet. Med. Small Anim. Clin.62, 357-358

WIDHOLZER, F.L., M. BERGMANN u. C. ZOTZ (1981):
Breeding the Little Spotted Cat.
Int. Zoo News.28, Nr. 3, 17-22

WIESNER, E., u. R. RIBBECK (Hrsg.) (1983):
Wörterbuch der Veterin¨armedizin.
VEB Gustav Fischer, Jena, S. 1181-1182

WILDT, D.E. (1986):
Estrous Cycle Control-Induction and Prevention in Cats
in: D.A. MORROW(Hrsg.): Current Therapy in Theriogenology. 2. Aufl.
Saunders, Philadelphia, S. 808-812



263

WILDT, D.E., E.J. BAAS, P.K. CHAKRABORTY, T.L. WOLFE u. A. P. STEWART (1982):
Influence of inbreeding on reproductive performance, ejaculate quality and testicular volume in the
dog.
Theriogenology. 17, 445-452

WILDT, D.E., J.L. BROWN, M. BUSH, M. BARONE, K.A. COOPER, J. GRISHAM u. J.G. HO-
WARD (1993):
Reproductive Status of Cheetahs (Acinonyx jubatus) in North American Zoos: The Benefits of Phy-
siological Surveys for Strategic Planning.
Zoo Biol. 12, 45-80

WILDT, D.E., M. BUSH, K.L. GOODROWE, C. PACKER, A.E. PUSEY, J.L. BROWN, P. JOSLIN

u. S.J. O’BRIEN (1987 a):
Reproductive and genetic consequences of founding isolated lion populations.
Nature.329, 328-331

WILDT, D.E., M. BUSH, J.G. HOWARD, S.J. O’BRIEN, D. MELTZER, A. VAN DYK , H. EBEDES

u. D. J. BRAND (1983):
Unique Seminal Quality in the South African Cheetah and a Comparative Evaluation in the Domestic
Cat.
Biol. Reprod.29, 1019-1025

WILDT, D.E., S.Y.W. CHAN, S.W.J. SEAGER u. P.K. CHAKRABORTY (1981 a):
Ovarian Activity, Circulating hormones, and Sexual Behavior in the Cat. I. Relationship During the
Coitus-Induced Luteal Phase and the Estrous Period Without Mating.
Biol. Reprod.25, 15-28

WILDT, D.E., P.K. CHAKRABORTY u. M. BUSH (1984 a):
Adrenal-Testicular-Pituatary Relationships in the Cheetah Subjected to Anesthesia/Electroejacu-
lation.
Biol. Reprod.30, 665-672

WILDT, D.E., P.K. CHAKRABORTY, D. MELTZER u. M. BUSH (1984 b):
Pituitary and gonadal response to LH releasing hormone administration in the female and male
cheetah.
J. Endocrinology.101, 51-56.

WILDT, D.E., J.G. HOWARD, P.K. CHAKRABORTY u. M. BUSH (1986 a):
Reproductive Physiology of the clouded Leopard: II. A Circannual Analysis of Adrenal-Pituitary-
Testicular Relationships during Electroejaculation or after an Adrenocorticotropin Hormone Chal-
lenge.
Biol. Reprod.34, 949-959

WILDT, D.E., J.G. HOWARD, L.L. HALL u. M. BUSH (1986 b):
Reproductive Physiology of the clouded Leopard: I. Electroejaculates Contain High Proportions of
Pleiomorphic Spermatozoa throughout the Year.
Biol. Reprod.34, 937-947

WILDT, D.E., G.M. KINNEY u. S.W.J. SEAGER (1978):
Gonadotropin induced reproductive cyclicity in the domestic cat.
Lab. Anim. Sci.28, 301-307

WILDT, D.E., S.J. O’BRIEN, J.G. HOWARD, T.M. CARO, M.E. ROELKE, J.L. BROWN

u. M. BUSH (1987 b):
Similarity in Ejaculate-Endocrine Characteristics in Captive Versus Free Ranging Cheetahs of Two
Subspecies.
Biol. Reprod.36, 351-360

WILDT, D. E., S. J. O’BRIEN, C. PACKER, J. L. BROWN u. M. BUSH (1986 c):
Reproductive and genetic consequences of founding an isolated population of East African Lions.
Biol. Reprod.34, Suppl., 203 (Abstr.)



264

WILDT, D.E. , L.G. PHILLIPS, L.G. SIMMONS, P.K. CHAKRABORTY, J.L. BROWN, J.G. HO-
WARD, A. TEARE u. M. BUSH (1988):
A Comparative Analysis of Ejaculate and Hormonal Characteristics of the captive Male Cheetah,
Tiger, Leopard and Puma.
Biol. Reprod.38, 245-255

WILDT, D.E., L.G. PHILLIPS, L.G. SIMMONS, K.L. GOODROWE, J.G. HOWARD,
J.L. BROWN u. M. BUSH (1987 c):
Seminal-Endocrine Characteristics of the Tiger and the Potential for Artificial Breeding
in: R.L. TILSON u. U.S. SEAL (Hrsg.): Tigers of the World.
Noyes Publications, Park Ridge, New Jersey, S. 255-279

WILDT, D.E., C.C. PLATZ , P.K. CHAKRABORTY u. S.W.J. SEAGER (1979):
Oestrus and ovarian activity in a female jaguar (Panthera onca).
J. Reprod. Fert.56, 555-558

WILDT, D.E., C.C. PLATZ , S.W.J. SEAGER u. M. BUSH (1980 a):
Use of gonadotropic hormones to induce ovarian activity in domestic and wild felids.
Am. Assoc. Zoo Vet. Annu. Proc., Washinton D.C. 1980., S. 44-47

WILDT, D.E., C.C. PLATZ , S.W.J. SEAGER u. M. BUSH (1981 b):
Induction of Ovarian Activity in the Cheetah (Acinonyx jubatus).
Biolog. Reprod.24, 217-222

WILDT, D.E., M.C. SCHIEWE, P.M. SCHMIDT, K.L. GOODROWE, J.G. HOWARD, L.G. PHIL -
LIPS, S.J. O’BRIEN u. M. BUSH (1986 d):
Developing animal model systems for embryo technologies in rare and endangered wildlife.
Theriogenology. 25, 33-51

WILDT, D.E., u. S.W.J. SEAGER (1978):
Ovarian Response in the Estrual Cat Receiving Varying Dosages of HCG.
Horm. Res.9, 144-150

WILDT, D.E., u. S.W.J. SEAGER (1980):
Laparoscopic Determination of Ovarian and Uterine Morphology during the Reproductive Cycle
in: D.A. MORROW(Hrsg.): Current Therapy in Theriogenology.
Saunders, Philadelphia, S. 828-832

WILDT, D.E., S.W.J. SEAGER u. P.K. CHAKRABORTY (1980 b):
Effect of Copulatory Stimuli on the Incidence of Ovulation and on Serum Luteinizing Hormon in
the Cat.
Endocrinology. 107, 1212-1217

WILLIAMS BENNET, S., u. J.D. MELLEN (1983):
Social Interactions and Solitary Behaviors in a Pair of Captive Sand Cats (Felis margarita).
Zoo Biol. 2, 39-46

WINTER, H., u. R. G̈OLTENBOTH (1979):
Metastasierendes Leiomyofibrosarkom bei einem Nebelparder (Felis nebulosaGRIFF.).
Kleintierpraxis. 24, 199-201

WOLLRAB, J. (1983):
Angeborene und erworbene Hodeninsuffiziens
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burg, für ihre stets gezeigte freundliche Hilfsbereitschaft und Geduld bei der oft schwie-
rigen Beschaffung der Literatur.

Herrn Dr. phil. W. Schulte und besonders auch Frau Helen Schulte, die mir dar¨uber hinaus
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