Reportage
Der kleine runde Kopf mit den
charakteristischen Tränenstreifen
ist bei diesem jungen Geparden
gut sichtbar. Auch das Babyfell am
Rücken ist bei diesem Youngster
noch teilweise zu sehen.
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So schön und
so gefährdet.
Ein weiterer
Besuch von
Ralf und Perdita
Scheuermann
bei den wilden
Verwandten in
Afrika.

Der Gepard ist das schnellste Landsäugetier der Welt und dennoch die am meisten gefährdete Großkatze Afrikas. Seine Grazie
und Sanftheit lässt das Katzenliebhaberherz höher schlagen, und
deshalb haben Ralf und Perdita Scheuermann nochmals Marius
Coetzee in Südafrika besucht, um Ihnen mehr über diese beeindruckende Katze erzählen zu können. Marius Coetzee ist Ranger
bei der Safari-Lodge „Leopard Hills“ im Sabi-Sand-Gebiet nahe des
Krüger Nationalparks und Wildlife-Fotograf.

Ralf Scheuermann: Marius, was zeichnet den
Geparden besonders aus? Häufig wird von Laien
der Gepard mit dem Leoparden verwechselt.
Marius Coetzee: Im Gegensatz zu fast allen
anderen Katzen, wie z.B. Hauskatze, Löwe, Leopard, Serval, Tiger etc., kann der Gepard seine Krallen nicht einziehen. Der Gepard nutzt
diese Krallen als Sprintjäger für eine bessere
Traktion, ähnlich der Spikes bei Sportlern. Man
kann die Krallen auch sehr schön im Fußabdruck sehen. Der Gepard mit seinem schlanken
Körperbau ist ganz auf hohe Geschwindigkeit
ausgelegt. Seinen langen Schwanz benutzt er
zur Stabilisierung, als Ruder, bei schnellen
Richtungswechseln. Im Gesicht verlaufen zwei
charakteristische schwarze „Tränenstreifen“,
jeweils vom Auge bis zum Mundwinkel, um
für den Tagjäger eine gute Lichtabsorption zu
ermöglichen, ähnlich der schwarzen Streifen

bei den amerikanischen Footballplayern. Sein
Fell mit den kleinen schwarzen, runden Flecken kann man gut von der rosettenförmigen
Zeichnung eines Leoparden unterscheiden. Im
Vergleich zu seinem Körper besitzt der Gepard
einen kleinen, eher runden Kopf.
Ralf Scheuermann: Wie groß und schwer
wird ein Gepard?
Marius Coetzee: Die Schulterhöhe eines ausgewachsenen männlichen Gepards kann bis
zu 80 cm betragen, er wiegt dabei aber nur
maximal 60 kg. Zum Vergleich: Ein Leopard
kommt bei gleicher Schulterhöhe auf bis zu
90 kg, ein Löwe kann über 200 kg bei dieser
Größe wiegen. Weibliche Tiere wiegen bis zu
40 kg. Inklusive Schwanz können ausgewachsene Geparde eine Länge von 1,80 m bis 2,20
u
m erreichen. 

Diese zwei jungen Geparde sind Teil einer Vierergruppe,
die zusammenleben und somit erfolgreiche Jäger sind.

www.katzen-extra.de
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Reportage
Die kleinen Zähnchen der ausgewachsenen
Gepardin zeigen, weshalb sich Geparde vorwiegend von kleineren Antilopen ernähren.

Ralf Scheuermann: Wie lang ist die Tragzeit
bei Geparden, und wie viele Junge bringen sie
für gewöhnlich auf die Welt?
Marius Coetzee: Ein Gepard bringt nach einer
Tragzeit von ca. 92 Tagen zwischen einem und
fünf Junge auf die Welt. Während der ersten
sechs Wochen werden die „Cubs“, so nennt
man die Babys der Geparde, in dichter Vegetation versteckt. Hierbei werden zum Schutz des
Nachwuchses gegen Räuber oftmals mehrere
Verstecke genutzt.
Während der ersten drei Lebensmonate haben Geparde auf ihrem
Rücken eine grau-weiße
Mähne, die sie im troEin Athlet sondergleichen!
Dieser Körper ist für
Schnelligkeit gemacht
– kleiner Kopf,
schlanker Körper,
lange Beine …
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ckenen Gras perfekt tarnt. Die Gepard-Jungen sehen als Babys mit ihrem hochstehenden
Fell aus wie ein Honigdachs, der in Afrika weit
verbreitet und sehr gefürchtet ist. Er ist in der
Tier- und Menschenwelt für seine Furchtlosigkeit und Aggressivität bekannt und wird somit
sehr gemieden.
Auch wenn die Kleinen dank ihrer Fellfärbung besonders gut an
ihre Umgebung angepasst sind, so überstehen
nur die wenigs-

ten das erste Lebensjahr. Löwen und Hyänen
sind die größten Feinde des Geparden.
Ralf Scheuermann: Wie lernt ein junger Gepard das Jagen?
Marius Coetzee: Geparde begleiten schon
recht früh Ihre Mutter auf die Jagd, bleiben
dort aber im Hintergrund und nehmen natürlich noch nicht aktiv am Geschehen teil. Kleine
Geparde spielen zunächst sehr viel und trainieren dabei ihre körperlichen Fähigkeiten
und Geschicklichkeit. Sie „stalken“ spielerisch
alles, was sich bewegt, egal ob ein kleiner Ast
im Wind, ein Vogel, ein Gecko oder auch der
Schwanz der

Das Jungtier spielt
mit seiner Mutter,
die geduldig das
Treiben erträgt.

Ein Blick hinter die Kulissen beim
Geparden-Schutzprojekt in Südafrika. Ralf und ein Königsgepard
auf Tuchfühlung. Der Königsgepard
stellt keine eigene Unterart des
Geparden dar. Die besondere Fellfärbung resultiert aus einem speziellen Gen-Pool.

Mutter, alles wird zu erbeuten
versucht. Auch an bereits erlegter
Beute können die kleinen Krallen
und Zähne erprobt werden. Zwischen dem vierten und sechsten
Monat werden dann Beutetiere,
wie beispielsweise eine junge
Antilope oder Gazelle, zum Üben
auf den Nachwuchs zugetrieben
oder durch die Mutter an der
Flucht gehindert. Das Jagdverhalten und die richtige Jagdtechnik
werden durch die Mutter aktiv
trainiert.
Ralf Scheuermann: Wovon ernährt sich ein Gepard?
Marius Coetzee: Der Gepard
bevorzugt mittelschwere Beutetiere bis zu seinem eigenen Körpergewicht, meist Antilopen u
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Feinde lauern überall – auch beim Trinken am
Flussufer muss der Gepard auf der Hut sein,
denn dort lauern die Krokodile.

Während die Mutter ernsthaften Dingen nachgeht, nämlich nach Beute Ausschau hält, amüsiert sich der Jungspund, indem er allem hinterherrennt, was sich bewegt. Sequenzen aus dem Jagdverhalten, nämlich Stalken, Sprinten, Beutemachen etc., gehören zum Training eines jungen
Geparden. Der Schwanz dient bei jeder schnellen Bewegung als Ruder.

und Gazellen. In Südafrika zählen Impala und
Springbock zu den wichtigsten Beutetieren, in
Ostafrika die Thomson-Gazelle. Auch kleinere
Beutetiere wie Hasen oder Vögel werden nicht
verschmäht. In Gruppen jagende männliche Geparde können aber auch schon einmal schwerere
Tiere, wie ein Gnu oder Zebra, erbeuten.
Ralf Scheuermann: Wie jagen Geparde?
Marius Coetzee: Geparde sind tagaktiv und
können so den anderen Jägern ausweichen, die
vorwiegend in der Dämmerung oder Nacht jagen. Der Gepard jagt bevorzugt in den kühleren
Stunden und nutzt meist eine kleine Anhöhe,
um seine Beute zu beobachten. Auch Bäume
werden dabei als Aussichtspunkt benutzt. Sie
„stalken“ ihre Beute, indem sie sich bis auf ca. 50
bis 100 m heranschleichen, um dann mit einem
schnellen Sprint zum Jagderfolg zu gelangen.
Bei der Jagd wird das Beutetier überrannt und
aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Gepard
kann durch seinen Körperbau deutlich schneller Geschwindigkeit aufnehmen als seine Beute. Mit seiner windhundartigen Statur erreicht
er bei der Jagd Geschwindigkeiten von über 70
km/h. Die maximale Geschwindigkeit eines
Geparden kann sogar über 112 km/h liegen,
jedoch nur über wenige hundert Meter. Das
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Gebiss des schnellsten Landsäugetieres der
Welt ist im Vergleich zu anderen Raubtieren
klein und weniger kräftig, aus diesem Grund
wird die Beute mit einem Biss in die weiche
Kehle erstickt. Nach einer kurzen Pause muss
der Gepard dann schnell fressen, da er seine
Beute praktisch nicht verteidigen oder wie der
Leopard in einem Baum in Sicherheit bringen
kann. Ein einzelner Gepard kann häufig noch
nicht einmal seinen „Kill“ vor aufdringlichen
Geiern schützen.
Unter den fünf großen afrikanischen Raubtieren (Löwe, Hyäne, Leopard, Wild Dog, Gepard) ist der Gepard der unterste in der Hierarchie, was das Schützen von seiner Beute, sich
selbst und seinem Nachwuchs betrifft.
Ralf Scheuermann: Wie sieht der Lebensraum
eines Geparden aus?
Marius Coetzee: Der Gepard ist in trockenen
Graslandschaften, Halbwüsten und Savannen
zu finden. Er bevorzugt aufgrund seiner Jagdtechnik aber eher eine offene Vegetation. In
zu dichter Vegetation könnte er seinen Geschwindigkeitsvorteil nicht ausspielen. Man
findet ihn häufig auf kleineren Erhebungen,
wie Termitenhügeln, um nach Beutetieren
oder Fressfeinden Ausschau zu halten.

Ralf Scheuermann: In welchen Sozialstrukturen leben Geparden und inwieweit sind sie
territorial?
Marius Coetzee: Ausgewachsene Tiere unterschiedlicher Geschlechter sieht man nur kurz
zu Paarungszwecken gemeinsam. Weibliche
Geparde sind in der Regel alleine oder zusammen mit ihrem Nachwuchs anzutreffen. Dabei
begleiten Jungtiere ihre Mutter bis zum Alter
von 2 bis 2,5 Jahren. Weibliche Geparde beanspruchen zum Leben und Jagen ein vielfach
größeres Gebiet als ihre männlichen Artgenossen. Man spricht hier eher von einer „Home
Range“ (Lebensraum) und nicht von einem Territorium. Männliche Geparde formieren sich
zu kleineren, umherziehenden Gruppen oder
sie etablieren und verteidigen ein eigenes Territorium. Diese Gruppen bestehen meist aus
bis zu vier Tieren. Um seine Paarungschancen
zu erhöhen, wählt der männliche Gepard für
sein Territorium ein Gebiet, dass an die „Home
Ranges“ unterschiedlicher Weibchen angrenzt.
Durch die geringe Gepard-Population sind Revierkonflikte aber eher selten.
Ralf Scheuermann: Wo kann man noch Geparde in Afrika beobachten, und wie groß ist
der Bestand?

.%5 *ETZT IN )HRER !POTHEKE

Diese Schönheit hat ihre Beute im Visier
und wägt ab, ob sich ein Sprint lohnt …

Marius Coetzee: Die weltweit
größte frei lebende Population
findet man heute in Namibia,
leider nicht nur in den Nationalparks, sondern zum Teil auf
Farmland, wo sie in Konflikt mit
den Farmern geraten und häufig
erschossen werden. Auch in Tansania (z.B. in der Serengeti) und
mit ein wenig Glück im Krüger
Nationalpark kann man noch auf
frei lebende Geparden treffen.
Der gesamte Bestand in Afrika
ist allerdings inzwischen auf
nur wenige tausend Exemplare
zurückgegangen.
Es gibt einige Schutz- und
Zuchtprojekte für Geparde, die
aber nicht unumstritten sind.
Manchmal werden aus Platz- oder
Geldmangel Tiere an Jagdfarmen,
ungeeignete Zoologische Einrichtungen oder sogar an reiche
Privatleute aus arabischen Ländern abgegeben. Auch bei Auswilderungen von Geparden in
Nationalparks werden einige
Tiere schon innerhalb kurzer

Zeit getötet, weil sie in der Gefangenschaft ohne ihre natürlichen
Feinde aufgewachsen sind.
Der Gepard zählt somit neben
dem Wild Dog zu den am meisten
gefährdeten Raubtieren Afrikas.
Ralf Scheuermann: Lieber Marius, ich bedanke mich herzlich
für das Interview und dass wir
Dich beim Beobachten dieser
unglaublichen Tiere begleiten
durften. Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg und Spaß beim
Guiden und Fotografieren, und
wir freuen uns auf ein WiederKE
sehen im Herbst …
Text: Ralf Scheuermann;
Fotos: Ralf Scheuermann, Marius Coetzee

Nähere Informationen
erhalten Sie unter
www.leopardhills.com und
unter www.mariuscoetzee
africanphotography.blogspot.
com
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