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Berlin, 21.10.2020 

 
Presse-Mitteilung 

Mach’s gut, alte Dame 

Trauer um Spitzmaulnashorn Kilaguni im Zoo Berlin 

Vor fast genau 45 Jahren – am 19. Oktober 1975 – zog sie in die deutsche Hauptstadt und 
war bis zu ihrem Tod das weltweit älteste Spitzmaulnashorn: Der Zoo Berlin musste heute 
Abschied von Nashorndame Kilaguni (46) nehmen.  

Ihr ungewöhnlich markant geformtes Horn war ihr Markenzeichen. Kilaguni brachte im Zoo 
Berlin fünf Jungtiere zur Welt und trug damit bedeutend zum Erhalt dieser vom Aussterben 
bedrohten Tierart bei. In den letzten Jahren kämpfte die betagte Dame zunehmend mit 
typischen Altersbeschwerden. So schaffte sie es zuletzt kaum noch alleine aufzustehen. Um 
der alten Dame ein weiteres Leiden zu ersparen, beschloss der Zoo Berlin nach eingehender 
Beratung, Kilaguni einzuschläfern. „Zu einer verantwortungsvollen Tierhaltung gehört es 
auch, seinen Schützlingen unnötiges Leid zu ersparen, so schwer solche Entscheidungen 
auch immer fallen“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem. „Mit ihren 46 
Jahren hat sie bereits ein beachtliches Nashornalter erreicht, sie war das älteste 
Spitzmaulnashorn der Welt.“ 

In ihrem natürlichen Lebensraum werden Spitzmaulnashörner selten älter als 30 Jahre. Die 
illegale Nashorn-Jagd minimiert ihre Lebenserwartung zusätzlich. So gilt ihr Horn als 
begehrte Jagdtrophäe, da es irrtümlich als Wundermittel verkauft wird. Spitzmaulnashörner 
sind somit akkut vom Aussterben bedroht. Ausgewachsene Nashörner haben keine 
natürlichen Feinde – ihre einzige, dafür aber stärkste Bedrohung – geht also vom Menschen 
aus. Seit 2008 erleben Süd- und Ostafrika ein bisher nie dagewesenes Ausmaß an Wilderei. 
Die Verluste sind sogar noch drastischer als während der Krise in den 1980er Jahren und 
betreffen neben dem Spitzmaulnashorn auch das Breitmaulnashorn und den Afrikanischen 
Elefanten. Allein in den letzten 10 Jahren haben Wilderer mehr als 7.000 Nashörner getötet. 

Nach Kilagunis Tod leben noch vier Nashörner im Zoo Berlin – die Spitzmaulnashornkuh 
Maburi (18) mit Tochter Maisha (2) sowie das Panzernashorn Betty (25) mit Sohn Karl (2). 

 


