
Nebelparder
Der Nebelparder (Neofelis nebulosa) ist die 
kleinste aller Großkatzen. Das scheue Tier 
mit dem schönen Fell war früher auf dem 
gesamten Festland des Südostens Asiens 
beheimatet. Er lebt vorwiegend auf Bäumen 
und wird daher auch "Baum-Tiger" genannt. 

Neofelis nebulosa ist der Akrobat unter den Großkatzen: Mit 
Hilfe seiner langen, starken Krallen, die wie Steigeisen wir-
ken, kann er einen Baumstamm kopfüber senkrecht hinab-
klettern, sich hängend an waagerechten Ästen entlanghan-
geln, nur mit den Hinterpfoten festgekrallt von einem Ast 
herabhängen oder 5-m-Sprünge von Baum zu Baum ma-
chen. Der lange Schwanz bietet dabei eine perfekte Balan-
cierhilfe. Kein anderes Raubtier dieser Größe ist zu derarti-
gen Kletterleistungen fähig.

Der Nebelparder hat kaum natürliche Feinde. Dafür wurde 
er vom Menschen fast bis zur Ausrottung gejagt  -  und wird es immer noch, obwohl er längst unter Arten-
schutz steht und die Jagd streng verboten ist. Allzu begehrt ist das schöne, weiche Fell des Nebelparders 
auf leider noch immer existierenden Pelzmärkten; allzu begehrt sind die langen Eckzähne und die gerie-
benen Knochen, die auf Jahrmärkten und in Klimbimläden als Glücks- und Heilsbringer verkauft werden.

Das artbedrohende Problem besteht für den scheuen und im Dickicht der Regenwälder recht gut getarnten 
"Baum-Tiger" jedoch heute darin, dass sein Lebensraum vernich-
tet wird. Da er als Baumbewohner nur in Wäldern existieren kann, 
ist die rasante Abholzung der Tropenwälder Südostasiens der 
Hauptgrund für den akuten Rückgang der Bestände: Rund 30 
Prozent dieser Wälder hat die Holzindustrie laut WWF allein 
in den letzten vier Jahren gerodet!! Wie viele Nebelparder es 
überhaupt noch in freier Wildbahn gibt, ist unbekannt.

 
Quellen und weitere Informationen:
-  de.wikipedia.org/wiki/Nebelparder  
-  www.biologie-seite.de/Biologie/Nebelparder
-  www.helles-koepfchen.de/artikel/1205.html
-  http://www.iucnredlist.org/details/14519/0
-  www.wwf.de/spenden-helfen/fuer-ein-%20%
    20%20%20projekt-spenden/nebelparder/
-  www.gfs-umweltausschuss.de

Vorkommen:  !  Südostasien
Größe:!   bis zu 90 cm Körperlänge 
!   + weitere 90 cm Schwanzlänge
Höhe:!   ca. 50 cm
Gewicht.!   ca. 20 kg
Besondere Merkmale:  lange, starke Krallen und 
!   kräftige Beine, "Baum-Akrobat" 
Besondere Fähigkeiten:  5-m-Sprünge von Baum zu 
!   Baum, senkrechtes Hinabklettern von 
!   Bäumen
Gefährdung:!   gefährdet (VU)

Klasse:!  Säugetiere (Mammalia)
Ordnung: !  Raubtiere (Carnivora)
Familie:  !  Katzen (Felidae)
Unterfamilie:! Großkatzen (Pantherinae)
Gattung:!  Neofelis
Art:!  Nebelparder

Historisches Verbreitungs-
gebiet des Nebelparders (Wikipedia)

Nebelparder
(WWF Deutschland)

GFS-Umweltausschuss, September 2014

Was kann man selbst tun?
- sparsamer Umgang mit Papier  
- Verwendung von Recycling-
  Papier
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