
Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
Man muss lernen, auch mal
„Nein“ zu sagen. Zum Bei-
spiel: „Möchtest du ein Eis?“
„Nein, zwei!“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Neun Jahre ist Hans-Dieter
Hormann alt, als er anfängt

mit dem Sammeln. Ihn interes-
siert alles, was mit Clowns zu
tun hat. Inzwischen ist Hans-
Dieter Hormann lange erwach-
sen, gesammelt hat er immer
weiter. Es wurden dann so viele
dieser Spaßmacher-Figuren,
dass er sogar ein Clown-Mu-
seum in der Stadt Leipzig auf-
machen konnte. „Es gibt nichts,
was es hier nicht gibt“, sagt er.
Sogar den Schminkkasten eines
weltberühmten Clowns besitzt
er. Aber selbst im Museum hat
nicht die ganze Sammlung Platz
gefunden. So einige Clowns ste-
hen auch in seiner Wohnung.
Damit es nicht zu viel wird, hat
er mit seiner Frau aber eine Re-
gel vereinbart: Zwei Räume
bleiben frei von Clowns.

Platz frei für
die Clowns

In seinem Clown-Museum stellt Hans-
Dieter Hormann (rechts) viele seiner
Sammelstücke aus. Foto: dpa

Ein Leben im und für den Zoo
Geschichte Den Namen Hagenbeck kennen viele Zoo-Fans. Carl Hagenbeck begann

vor 200 Jahren, Tiere aus aller Welt zu zeigen. Sein Urenkel prägte den Zoo, wie er heute ist

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Keine andere Familie hat zoolo-
gische Gärten in Deutschland so
geprägt wie die Hagenbecks.
Die Familie leitet seit vielen Ge-
nerationen den Tierpark Hagen-
beck in der Stadt Hamburg.
Auch Carl Claus Hagenbeck hat
ihn als Zoodirektor mitgestaltet.
Zu dessen 80. Geburtstag hat
Capito mit ihm über sein Leben
im Zoo gesprochen.

Was ist Ihre Kindheitserinnerung
an den Tierpark?
Carl Claus Hagenbeck: Ich bin im
Tierpark aufgewachsen. An den
Kontakt mit wilden Tieren erin-
nere mich allerdings erst, als ich
etwa zwölf, 13 Jahre alt war. Da
habe ich bei den Tiertransporten
mitgeholfen.

So früh schon hat Ihre Arbeit mit
Tieren begonnen?
Carl Claus Hagenbeck: Ja, ich habe
mein Taschengeld mit der Ar-
beit im Tierpark bekommen:
Tiere pflegen, Scheiben putzen,
Ställe sauber machen, Futter
schneiden, Transporte fahren.
Nach dem Studium habe ich
dann als Tierarzt gearbeitet.
Nach dem Tod meines Vaters
habe ich den Tierpark übernom-
men und ihn 35 Jahre geleitet.

Schon ihr Ur-Opa hat Tiere ge-
handelt und ausgestellt. Wie war
das damals?
Carl Claus Hagenbeck: Mein Ur-
Opa schuf Freianlagen und
trennte Tiere mit Gräben von
den Besuchern. Das war damals
sehr mutig, etwa Löwen hinter

einem Graben zu halten. Und zu
glauben, dass der niemals drü-
berspringt. Doch es hat funktio-
niert und die Idee setzte sich
weltweit durch.

Was tun Sie dafür, damit es Ihren
Tieren auch gut geht?
Carl Claus Hagenbeck: Wir schaf-
fen Platz. Opas Elefanten-Anla-
ge oder das Bison-Gehege waren

im Vergleich zu anderen Zoos
schon immer riesig. Aber man
kann die Dinge immer besser
machen. Ich habe aus kleineren
Gehegen für Leoparden ein vier-
mal so großes Gelände gemacht.
Auch die Wasserbecken für die
Robben haben wir abgerissen.
Die waren damals nur zwei Me-
ter tief, jetzt sind es acht Meter.

Manche Leute finden Zoos nicht
gut, weil Tiere eingesperrt sind.
Was sagen Sie dazu?
Carl Claus Hagenbeck: Die Leute
sagen, dass Tiere in Zoos aus ih-
rer natürlichen Umgebung ge-
rissen werden. Allerdings ist das
schon lange nicht mehr der Fall.
Alle Zootiere sind in Zoos ge-
züchtet und in Zoos aufgewach-
sen. Sie kennen die Wildnis
nicht. Ich glaube, dass sich die
Tiere in ihren Gehegen eher si-
cher als eingesperrt fühlen.

Wie wird der Tierpark Hagenbeck
in Zukunft aussehen?
Carl Claus Hagenbeck: Wir bauen
gerade ein neues Giraffenhaus,
weil das alte schon über 100 Jah-
re alt und zu klein ist. Wir wollen
auch gern ein großes Südameri-
ka-Haus bauen, aber das ist noch
ein Traum. Sicher ist aber: Zoos
muss es weiterhin geben. Nir-
gends sonst können wir so ein-
fach lebende Giraffen oder Lö-
wen sehen. Schließlich kann sich
nicht jeder eine Safari in Afrika
leisten. Wenn wir wissen wollen,
wie ein Tier aussieht, riecht, wie
es sich bewegt, dann müssen wir
in einen Zoo gehen. Denn nur,
was man kennt und liebt, kann
man auch schützen. (dpa)

Carl Claus Hagenbeck leitete den Tierpark Hagenbeck viele Jahre. Foto: dpa

Grüne
Wasser-Räuber

Misteln hängen an Bäumen und
sehen wie kleine, runde Büsche
aus. Sie sind ein Heilmittel und
auch ein Zeichen für die Liebe.
Für die Bäume aber sind sie vor
allem eines: eine Plage. Mit spe-
ziellen Wurzeln bohren die Mis-
teln sich in die Bäume und ent-
ziehen ihnen Nährstoffe und
Wasser. Gesunde Bäume kön-
nen sich gegen sie wehren, etwa
mit Harz. Geschwächten Bäu-
men hingegen fehlt oft die Kraft
dafür. In vielen Regionen
Deutschlands haben Misteln
leichtes Spiel. Denn Trocken-
heit, Stürme und Schädlinge ha-
ben die Bäume stark ge-
schwächt. Eine Waldexpertin
aus dem Bundesland Branden-
burg sagt: „Wir haben mehr
Meldungen, und wir sehen auch
mehr Misteln, sowohl an Nadel-
holz als auch an Laubholz in den
Wäldern.“ (dpa)

In diesen Bäumen wachsen viele Mis-
teln. Foto: dpa
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Euer
-Team

„Niederlage tat weh“
Fußball Dortmund und Leipzig haben verloren

So hoch haben die Dortmunder
Fußballer in diesem Wettbe-
werb noch nie verloren. Am
Dienstagabend musste sich Bo-
russia Dortmund in der Cham-

pions League (gesprochen:
tschämpiens liig) bei Ajax Ams-
terdam mit 0:4 geschlagen ge-
ben.

In diesem Turnier hat man es
zwar mit den besten Vereinen
Europas zu tun. Das war für die
Dortmunder aber kein richtiger
Trost. „Wir haben unsere Gren-
zen aufgezeigt bekommen“, sag-
te Julian Brandt. „Diese Nieder-
lage tut extrem weh.“

Der Dortmunder Spieler sagte
aber auch: „Schon in zwei Wo-
chen haben wir die Chance, alles
besser zu machen.“ Dann steht
bereits das nächste Spiel gegen
Ajax Amsterdam an. Momentan
liegt Dortmund in seiner Vierer-
Gruppe hinter Ajax auf Platz
zwei.

Auch die Fußballer von RB
Leipzig bekommen in zwei Wo-
chen eine zweite Chance. Sie
verloren am Dienstag gegen Pa-
ris Saint-Germain knapp mit
2:3. Die Leipziger lagen zwar
zwischendurch in Führung. Am
Ende jubelten aber die Super-
stars Kylian Mbappé und Lionel
Messi. (dpa)

Dortmunds Trainer Marco Rose geht
nach dem 0:4 gegen Amsterdam mit
Spielern vom Platz. Fotos: dpa

Enttäuschung auch bei RB Leipzig: Das
Team hat ein Champions-League-Spiel
gegen Paris Saint-Germain verloren.

Teures Tanken
Verkehr Warum Treibstoff gerade viel kostet, erfährst du hier

Sie sind kaum zu übersehen,
wenn man auf eine Tankstelle
zufährt: große Anzeigetafeln,
auf denen Zahlen stehen. Die
Zahlen zeigen die Preise für ei-
nen Liter Kraftstoff an. Das
kann etwa Benzin sein oder Die-
sel. Auffällig ist, dass die Preise
schwanken. Das heißt, mal sind
die Zahlen auf der Tafel höher
und mal niedriger. Wir erklären,
was dahintersteckt.

Was kosten Benzin und Diesel ge-
rade? Vielleicht hast du in letzter
Zeit öfter gehört, wie sich deine
Eltern oder andere Erwachsene
über die hohen Preise an der
Tankstelle beschweren. Diesel
etwa kostete in diesen Tagen so
viel wie nie zuvor bei uns. Der
Preis für einen Liter Diesel lag
vergangenen Sonntag etwa bei
1,56 Euro. Das heißt: Wenn
zum Beispiel 50 Liter in den
Tank passen, kommen dabei fast
80 Euro zusammen! Auch für
Benzin zahlt man gerade mehr,
als es viele Autofahrerinnen und
Autofahrer in Deutschland ge-
wohnt sind.

Wie setzt sich der Preis zusam-
men? Der größte Teil des Preises
sind Abgaben, zum Beispiel
Steuern. Das ist Geld, das der
Staat bekommt. Auch die
CO2-Abgabe gehört dazu. Die
muss bezahlt werden, weil beim
Verbrennen von Kraftstoff kli-
maschädliche Gase in die Luft
gepustet werden. Außerdem
kosten die Herstellung und der
Transport von Benzin und Die-
sel Geld. Darum kümmern sich
große Firmen, die ebenfalls da-
ran verdienen wollen. Sie setzen
den Preis pro Liter fest. Geld
verdienen möchten natürlich
auch die Tankstellen, die den
Treibstoff verkaufen. Sie kön-
nen den Preis aber nur gering
selbst anpassen.

Warum ändert sich der Preis häu-
fig? Eine Regel unserer Wirt-
schaft besagt: Wenn viele Leute
etwas haben wollen, steigt meist
der Preis. Ist der Bedarf kleiner,
sinkt er. Bei Benzin und Diesel
spielt dabei der Preis für Erdöl
eine große Rolle. Aus diesem
flüssigen Rohstoff wird unter

anderem Kraftstoff gewonnen.
Gerade steigt der Preis für Erdöl
immer weiter an. Das treibt
auch den Preis für Sprit in die
Höhe. (dpa)

Gerade sind die Preise für einen Liter
Diesel oder Benzin sehr hoch.

Der Kraftstoff Diesel ist gerade beson-
ders teuer. Fotos: dpa

… dass vor mehr als 170 Jahren
ein Fischhändler begann, See-
hunde in Hamburg auszustellen?
Sein Name: Gottfried Claes Carl
Hagenbeck. Das war im Jahr
1848. Der Mann hatte sechs
Tiere von Fischern gekauft. Die
Menschen waren damals be-
geistert, die Seehunde aus der
Nähe zu betrachten. Aus dieser
Idee entwickelte sich der Tierpark
Hagenbeck in Hamburg-Stel-
lingen. Immer mehr Tiere wurden
dort ausgestellt und verkauft.
Aber es waren nicht nur Tiere.
Ende des 19. Jahrhunderts
wurden sogar Menschen indige-
ner Volksstämme zur Schau ge-

stellt. Dazu gehörten etwa Inuit
aus der Arktis oder Nubier und
Massai aus Afrika. Kaum vorstell-
bar, dass es so etwas früher tat-
sächlich gab! Erst später wurden
die sogenannten „Völkerschau-
en“ stark kritisiert. Der Vorwurf:
Die Europäer hätten die Men-
schen aus anderen Ländern aus-
gebeutet und Vorurteile ver-
stärkt. Der Tierpark entwickelte
sich weiter. Die Nachfahren des
Fischhändlers setzten die Ge-
schichte des Zoos fort, darunter
auch Carl Claus Hagenbeck. Er er-
neuerte den Tierpark in etwa
so, wie Besucher ihn heute ken-
nen. (dpa)

Wusstest du, ...

Echten Schatz
gefunden

In Augsburg ist ein Schatz ge-
funden worden! Er besteht aus
tausenden Silbermünzen und ist
mehrere Kilo schwer. Der
Schatz war vor einiger Zeit bei
Bauarbeiten im Boden entdeckt
worden. Archäologen gruben in
den vergangenen Monaten
schließlich Münze für Münze
aus. Am Mittwoch zeigten sie
den ganzen Fund.

Die Silbermünzen sind in etwa
2000 Jahre alt. Vermutlich ha-
ben Römer sie vergraben. Aber
wie sind die denn nach Augs-
burg gekommen? Schließlich
liegt die Stadt Rom doch weit
entfernt im heutigen Italien. In
der Antike aber war das Reich
der Römer riesengroß. Auch ei-
nige Gebiete, die im heutigen
Süden von Deutschland liegen,
gehörten damals dazu. (dpa)

So sehen die in Augsburg gefundenen rö-
mischen Silbermünzen aus.

Foto: Silvio Wyszengrad

DONNERSTAG, 21. OKTOBER 2021 NUMMER 244 15
 


