
Die „Sprache“ der Nashörner 
 

Breitmaulnashörner haben ein umfangreiches Repertoire an Lauten, mit denen sie 

untereinander kommunizieren. Das zeigen erste Untersuchungen einer Studie der Biologin 

Sabrina Linn der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Die Biologin untersucht im 

Rahmen ihrer Doktorarbeit die „Sprache“ der Nashörner, neben anderen zoologischen 

Gärten, auch im Zoo Augsburg. Fast täglich hielt sie sich hierfür mit ihrem Spezialmikrofon 

und einem Digitalrekorder immer ganz in der Nähe der Dickhäuter auf, um diese zu 

belauschen. Die Aufnahmen werden anschließend auf einen Computer überspielt und die 

Töne mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms analysiert. Auf diese Weise konnte die 

Biologin verschiedenste Laute der Nashörner identifizieren. 

Die akustische Kommunikation spielt bei den meisten Säugetieren eine bedeutende Rolle bei 

der Koordination von sozialen Interaktionen. Akustische Signale können über weite 

Entfernungen und bei eingeschränkten Sichtverhältnissen übertragen werden. In ihnen 

können sowohl Informationen über ein Individuum selbst kodiert sein (z.B. Geschlecht, Alter, 

individuelle Identität, Dominanzstatus), als auch über den Kontext, indem sich das 

Individuum befindet. Nashörner begrüßen sich beispielsweise mit speziellen Kontaktrufen 

und verwenden eine Vielzahl unterschiedlicher Warn- und Drohlauten. Bei Streitigkeiten oder 

kämpferischen Interaktionen geben sie je nach Intensität von Schnaubern und Fauchern bis 

hin zu lautem Brüllen eine weite Bandbreite an Lautäußerungen von sich.   

 

Bisher ist diese Doktorarbeit reine Grundlagenforschung. Detaillierte Auswertungen und 

Analysen laufen zurzeit noch. Diese Untersuchungen könnten aber in Zukunft auch durchaus 

praktischen Nutzen im Artenschutz der bedrohten Breitmaulnashörner haben. In freier 

Wildbahn könnte man beispielsweise die Anzahl an Nashörnern in ihrem Verbreitungsgebiet 

mit Hilfe von Analysen des „Stimmwirrwarrs“ bestimmen. Solche Untersuchungen könnten 

sogar Aufschluss über die Altersstruktur und die Geschlechterverteilung einer Population 

geben. Ein besseres Verständnis der innerartlichen Kommunikation dieser Tiere könnte 

darüber hinaus auch dazu beitragen, die Haltungssysteme in Zoos zu verbessern. 

Wissenschaftlich geführte Zoologische Gärten verstehen sich heute als Arten- und 

Naturschutzzentren und haben die Verantwortung, aktiv zum Erhalt der Artenvielfalt 

beizutragen. Die eingeschränkte, gut kontrollierbare Situation im Zoo bietet Möglichkeiten 

der Forschung, die im Freiland aus logistischen und methodischen Gründen nicht oder nur 

mit extremem Aufwand möglich wären. 

 

 


