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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

der Grüne Zoo folgt seinem Konzept und entwi-
ckelt sich weiter. Das Pinguinal beleuchtet auch in 
dieser Ausgabe einige Aspekte dieser Entwicklung 
genauer. Zu den bemerkenswerten Veränderungen 
im Tierbestand gehörten in den vergangenen Mo-
naten die Abgabe der Milus, das lange angekündig-
te Ende der Schimpansenhaltung und der Bullen-
tausch bei den Elefanten. Die Meerschweinchen 
sind in den Grünen Zoo zurückgekehrt, und im 
Affenhaus kann man seit einiger Zeit freilaufen-
den Echsen begegnen. Die Seelöwen sollen mehr 
Platz bekommen, die Pflege von Bonobos bleibt 
auch weiterhin eine spannende Herausforderung. 
Auch tierärztliche Themen sind in diesem Heft zu 
finden und Tierärztin Dr. Grund erläutert das Kon-
zept „Breed & Feed“. 
Die Gemüter bewegt hat das neue Preismodell des 
Grünen Zoos, das einige Vereinsmitglieder sogar 
zum Austritt veranlasst hat (obwohl der Zoo-Ver-
ein keinen Einfluss auf die Eintrittspreise des Zoos 
hat). Seit dem 1. Oktober ist die neue Entgelt-
ordnung nun in Kraft und die Praxis wird zeigen, 
welche Auswirkungen die neuen Preise tatsächlich 
haben werden. 
Außerdem finden sie in dieser Ausgabe verschie-
dene Tierporträts, einen Erfahrungsbericht über 
Artenschutzarbeit in Afrika und natürlich Reisebe-
richte und –ankündigungen. Auch Aralandia ist na-
türlich weiterhin Thema – die Bauarbeiten befin-
den sich auf der Zielgeraden, vor Ostern 2020 soll 
die Eröffnung stattfinden. Noch bis zum Jahresen-
de kann man Netzpate werden – nun heißt es noch 
schnell zuschlagen und sich einen dauerhaften 
Platz auf der Spendentafel in Aralandia sichern.
Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre des 
Pinguinals und bei Ihren Besuchen im Grünen 
Zoo!
 
 Ihre Redaktion
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Ein neues Preismodell im Grünen Zoo

Ein neues Preismodell gilt seit dem 1. Oktober im Grünen Zoo  Foto: Grüner Zoo Wuppertal

Nicht nur beim Kinderfest sind viele Familien mit Kindern im Grünen Zoo Foto:  Barbara Scheer

Familienfreundlichster Zoo in NRW

Ein Zoo, und da macht der Grüne Zoo 
Wuppertal keine Ausnahme, ist ein Zu-
schussgeschäft. In Wuppertal in Höhe 
von 5 Millionen Euro. Und das ist auch 
in Ordnung so. Denn schließlich leistet 
sich eine Stadt, und eben auch Wupper-
tal, den Zoo als Kulturangebot, als Frei-
zeitangebot und als touristische Attrakti-
on. Auch als Wirtschaftsfaktor spielt der 
Zoo eine wichtige Rolle in Stadt und Re-
gion. Und nicht zu vergessen und in heu-
tigen Zeiten wahrscheinlich sogar beson-
ders wichtig ist der edukative Aspekt. So 
will der Grüne Zoo Wuppertal vor allem 
junge Menschen nicht nur mit der Schön-
heit und Vielfalt der Natur erfreuen, son-
dern auch über deren menschgemachte 
Bedrohung informieren und zum Um- 
und Mitdenken animieren. Genau das ist 
der Grund, warum der Wuppertaler Zoo 
sich mit der Kommunalpolitik entschie-
den hat, seine Preisgestaltung neu und be-
sonders familienfreundlich auszurichten. 

„Wenn wir Kinder und Jugendliche er-
reichen wollen, müssen wir für Familien 
den Zoobesuch attraktiver machen“, be-
gründet Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz 
die Idee, als familienfreundlichster Zoo 
in NRW zu punkten. Deshalb kommen 
seit dem 1. Oktober 2019 noch mehr Kin-
der ganz kostenfrei in den Zoo. Die Al-
tersgrenze wurde – der Tarifstruktur des 
VRR entsprechend – von 3 auf 6 Jahre 
angehoben. Für Kinder zwischen 6 und 
14 Jahren wurde der Preis erheblich redu-
ziert und sank von 7,- auf nun 1,70 Euro. 
Das entspricht dem Preis für ein Einzel-
ticket Kind bei den WSW und im VRR. 
Damit bietet der Grüne Zoo für Kinder 
mit Abstand die günstigsten Eintrittsprei-
se in ganz Nordrhein-Westfalen

Erwachsene zahlen nun für ein Tages-
ticket 18,50 Euro statt wie bisher 14,50 
Euro. Besuchergruppen ab 20 Personen 
sowie Gäste, die einem bestimmten Per-
sonenkreis zuzuordnen sind (z.B. Stu-
dierende, Schüler, Auszubildende über 
14 bis 27 Jahre, BFD/FSJ/FÖJ-Leistende 
oder Personen, für die ein Wuppertal-
Pass oder gleichartiger anderer Nachweis 
ausgestellt wurde, können wie bisher 
auch ein Tagesticket zum ermäßigten 
Preis erhalten. Der ermäßigte Preis liegt 
bei 16,50 Euro. 

Zusätzlicher Bonus für Jahreskarten

Dem Preis für Tagestickets folgend wur-
den auch die Kosten für die Jahreskar-
ten angepasst. Während die Jahreskarten 
für Kinder entfallen, beträgt der Preis 
für eine Jahreskarte für Erwachsene seit 
dem 1. Oktober 85 Euro, die Partner-
karte für im gleichen Haushalt lebende 
Angehörige (z.B. Ehegatten und Le-
benspartner) kostet 75 Euro. Inhaber ei-
ner Jahreskarte können als zusätzlichen 
Bonus zukünftig bis zu 5 begleitende, 
auch nicht mit ihnen verwandte Kinder 
kostenlos mit in den Grünen Zoo neh-
men. Daneben erhalten Jahreskartenin-
haber auch weiterhin ermäßigten Eintritt 
in allen NRW-Partnerzoos. Es ist richtig 
und vom Zoo gewollt, dass von diesem 

neuen Preissystem vor allem Kinder 
und damit in vielen Fällen auch Famili-
en, Alleinerziehende mit Kindern sowie 
auch Kindergruppen und Schulklassen 
profitieren. Ebenfalls richtig ist, dass die 
Erhöhung der Eintrittspreise für Erwach-
sene durch den Schritt zu einem neuen 
System höher ausgefallen ist, als dies 
bei einer Preisanpassung im Rahmen des 
bisherigen Tarifsystems der Fall gewe-
sen wäre. Eine Erhöhung der Ticketprei-
se für Erwachsene wäre allerdings auch 
bei Beibehaltung der alten Ticketstruktur 
das Ergebnis einer Anpassung der Ent-
geltordnung gewesen. Es wird spannend 
sein zu beobachten, welche Wirkung die 
neue Preisstruktur des Grünen Zoos ent-
falten wird. 
 Susanne Bossy
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Chileflamingos mit Roten, Rosa- und Andenflamingos auf der früheren Flamingoanlage Foto: Diedrich Kranz

Chileflamingos – farbenfrohe Bodenbewohner

Die künftigen Bewohner 
von Aralandia

Chileflamingos (Phoenicopterus chi-
lensis) sind die häufigste und kleinste 
Flamingo-Art Südamerikas. Die farben-
frohen Vögel können häufig in Zoos be-
wundert werden. In Aralandia werden 
sie als Bodenbewohner eine gute Ergän-
zung zu den Papageien sein.

Flamingozungen in der traditionellen 
Medizin

Die Chileflamingos sind zwar noch 
nicht vor dem Aussterben bedroht – es 
gibt schätzungsweise noch 200.000 Tie-
re in freier Wildbahn. Allerdings hat 
sich ihr Bestand innerhalb der letzten 
50 Jahre mehr als halbiert. In der Roten 
Liste der Weltnaturschutzorganisation 
IUCN sind sie daher als Potentiell ge-
fährdet (Near Threatened) eingestuft. 
Jagd und das Sammeln der Eier machen 
den Flamingos zu schaffen. Bei den Be-
wohnern der Anden sind die Flamingos 
ihrer Zunge und ihrer Federn wegen für 
den Gebrauch der traditionellen Medi-
zin sehr begehrt.

Hart im Nehmen

Chileflamingos kommen in weiten Tei-
len Südamerikas vor und leben gesellig 
in großen Kolonien. Sie sind von Peru 
über Uruguay bis Feuerland beheima-
tet. Eine kleine Population entflogener 
Tiere ist sogar im Münsterland an der 
deutsch-niederländischen Grenze (im 
Zwillbrocker Venn) anzutreffen. Grund-
sätzlich bevorzugen die Vögel salzige 
und schlammige Flachwasserseen. Sie 
wählen ihre Brutgebiete gerne in der 

Ebene oder auch bis in Höhen von 4.500 
Metern. Obwohl das Wetter dort schnell 
in Sturm und Schnee umschlagen kann, 
lassen sich die Vögel auch in ihrer Brut-
saison und selbst bei Temperaturen von 
unter minus 20 °C nicht beeindrucken. 

Ohne Anstrengung auf einem Bein

Die Flamingos messen durchschnittlich 
120 bis 140 Zentimeter – wobei fast ein 
halber Meter auf ihre langen Beine fällt. 
Die Männchen sind meist etwas größer 
als die Weibchen. Ihre Flügelspannwei-
te beträgt 120 bis 145 Zentimeter und 
ihr Gewicht liegt zwischen 2.500 und 
3.500 Gramm. Aber nicht nur die Beine 
der Flamingos sind sehr lang, sondern 
auch ihr Hals mit 19 Halswirbeln. Nor-
malerweise ist der Hals S-förmig gebo-
gen, aber während des Fluges wird er 
gemeinsam mit den Beinen elegant ge-
streckt. Das Gefieder der adulten Tiere 
ist durch das in der Nahrung enthaltene 
Karotin (besonders durch Krebstiere) 
rosafarben. Im Zoofutter wird häufig 
gemahlener Paprika beigemischt, um 
die nötigen Carotinoide für die typische 
Färbung anbieten zu können. 

Besonders rot gefärbt sind die Intertar-
sal-Gelenke an den grüngrauen, langen 
Beinen der Tiere. Kräftig leuchten auch 
ihre roten Füße, mit deren Schwimm-
häuten sie sich auf schlammigem Un-
tergrund sicher fortbewegen können. 
Beneiden dürfte jeder Yogaschüler die 
Flamingos aufgrund der Fähigkeit zum 
stabilen Einbandstand. Die pinkfarbe-
nen Vögel sind in der Lage über eine Art 
Arretiermechanismus auch ohne Mus-
kelanstrengung auf einem Bein stehen 
und ruhen zu können.

Balz mit filigranem Tanz 

In der Paarungszeit balzen und beste-
chen die männlichen Flamingos durch 
filigranen Tanz, während die Weibchen 
die Verrenkungen und Streckungen 
eher gelassen beobachten. Je kräftiger 
das Männchen allerdings gefärbt ist, 
desto attraktiver erscheint es plötzlich 
den Weibchen. Chileflamingos brüten 
nicht zwangsläufig jedes Jahr, dafür 
aber häufig in derselben Kolonie. Diese 
Brutkolonien können im angestamm-
ten Lebensraum mehrere Tausend Tiere 
umfassen, oft in Gesellschaft von An-
den- und Jamesflamingos. In den Hoch-
ebenen der Anden hingegen brüten im 
Vergleich nur wenige Hundert Tiere. 

Die kegelförmigen Nester werden von 
beiden Elternteilen gemeinsam aus 
Schlamm und direkt an Flachgewässern 
errichtet. Das Weibchen legt meist nur 
ein Ei, das über gut einen Monat lang 
abwechselnd von dem Flamingopaar 
bebrütet wird. Nach dem Schlüpfen 
muss das Küken aufgrund seines noch 
nicht voll entwickelten Schnabels mit 
einem Kropfmilch-Cocktail aus Eiweiß 
und Karotin von Schnabel zu Schnabel 
gefüttert werden. 

Verlassen die noch weiß gefiederten 
Jungvögel erstmals ihr Nest, tummeln 
sie sich neugierig in der großen Kolonie 

Flamingos können ohne Anstrengung auf einem 
Bein stehen Foto: Birgit Klee
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Chileflamingo Foto: Gaby Klump

herum. Ihren Weg zurück zur Fütterung 
finden sie über ein sehr ausgeprägtes 
Gehör anhand der Rufe ihrer Eltern. 
Erst nach 60 Tagen fangen die Jung-
tiere an, selbstständig zu fressen. Im 
Alter von 3 Monaten verhalten sie sich 
zwar schon ganz wie die „Alten“ – ihre 
Gefiederfärbung verrät sie allerdings – 
denn die erhalten sie erst im nächsten 
Jahr mit der Mauser. 

Ein Schnabel wie ein Sieb

Die Chileflamingos filtrieren schlam-
miges Wasser durch ihren Schnabel, 
indem sie es mit der Zunge gegen die 
Innenlamellen drücken. Über eine Art 
Abflussrinne fließt das Wasser dann 
wieder durch den Unterschnabel he-
raus. Feine Nahrungspartikel, wie 
Krebse, Larven und Würmer bleiben 
wie in einem Sieb hängen und können 
geschluckt werden. An pflanzlicher 
Nahrung nehmen die rosafarbenen 
Vögel ausschließlich Phytoplankton 
und Algen zu sich. Trotz dieser müßig 
anmutenden Ernährungsweise kommt 

Beschlagteile

®
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der chilenische Flamingo auf satte 200-
300 Gramm Futter pro Tag. Das sind 
immerhin ein Zehntel seines Körper-
gewichts – für diese aufwendige Nah-
rungsaufnahme benötigt er aber auch 
einen Großteil seiner Flamingozeit. Die 

durchschnittliche Lebenserwartung ei-
nes Chileflamingos liegt bei 40 bis 45 
Jahren. In menschlicher Obhut können 
die Vögel sogar über 60 Jahre alt wer-
den. 
 Andrea Bürger
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Der Gecko ist los

Freilaufende Tokehs im Affenhaus

Vor einigen Jahren wurden im Affenhaus 
ein paar Tokehs (Gekko gecko) ange-
schafft und erfolgreich im Hintergrund 
gehalten. Seit einigen Wochen sind mit 
etwas Glück einige Tiere freilebend im 
Innenraum des Affenhauses zu beobach-
ten. 

Da die Tokehs ihren Lebensraum als 
Kulturfolger von tropischem Wald und 
Felswänden auf Dörfer bis Großstädte 
der Menschen ausgedehnt haben, fühl-
ten sie sich im warmen Affenhaus mit 
seinem dichten Pflanzenbewuchs auch 
wohl. Wahrscheinlich hört man eher den 
typischen Ruf der Männchen „To-keh“, 
während die Weibchen quäken. Schneller 
lassen sich die Tokehs im Terrarium des 
Grünen Zoos finden. Dort leben in einem 
Terrarium mit drei Schaulöchern, einem 
Tag-Nachtwechsel-Terrarium, zwei To-
kehs. Durch den Rhythmus-Wechsel ist 
das Terrarium nachts hell beleuchtet, 
während tagsüber nur diffuses Licht ein-
geschaltet ist. So soll die Chance erhöht 
werden, die nachtaktiven Tiere durch die 
Gucklöcher zu sehen.

Stammvater der Geckos

Der 30 bis 35 Zentimeter lange Tokeh 
wurde bereits 1758 durch Carl Linne in 
der zehnten Ausgabe seiner Klassifikation 
der Tiere „Systema naturae“ aufgeführt 
und gilt als „Stammvater der Geckos“. 

Der blaugraue bis braune Körper weist 
helle, über Schwanz und Körper verlau-
fende Fleckenbänder auf. Durch die gelbe 
über orange bis rote Fleckung ist er ziem-
lich auffällig. Je nach Herkunft ist die 
Färbung und Zeichnung unterschiedlich 
und es finden sich immer wieder Exem-
plare mit anderen Färbungen. Der kräf-
tige, bei den Männchen breitere Kopf 
ist von kleinen viereckigen Schuppen 
bedeckt. Durch das Schließen und Öff-
nen seiner Spaltpupillen passen sich die 
gelblichen Augen des Tokehs sehr gut an 
die Lichtverhältnisse an und geben ihm 
zu seinem feinen Gehör noch ein gutes 
Sehvermögen. 

Der Körper ist auf der Oberseite mit kör-
nigen kleineren und unregelmäßigen Rei-
hen größerer Höckerschuppen bedeckt. 
An den kräftigen Beinen befinden sich 
stark verbreiterte Finger und Zehen mit 
ungeteilten Haftlamellen an den Unter-
seiten. An diesen befinden sich rund eine 
Milliarde feine Härchen (Spatulae). Die-
se ermöglichen es den Geckos an glatten 
Flächen und sogar kopfüber an Glas ent-
lang zu laufen. Das Männchen ist auch 
durch eine winklige Reihe vergrößerter 
Präanalschuppen mit 10 bis 24 Poren und 
einer verdickten Schwanzwurzel mit sei-
ner darin befindlichen Hemipenistasche 
gut vom Weibchen zu unterscheiden. 
Das Weibchen klebt fünf bis sieben Mal 
im Jahr jeweils zwei hartschalige etwa 
15 bis 19 mal 19 bis 23 Millimeter große 
Eier an einen geeigneten Untergrund und 

bewacht sie mit dem Männchen. Nach 
100 bis 180 Tagen schlüpfen 91 bis 103 
Millimeter lange Jungtiere, die sich bei 
Gefahr unter dem Bauch der Elterntiere 
verstecken und im Familienverband auf-
gezogen werden. Tokehs können bis zu 
25 Jahre alt werden. 

Nächtliche Jagd nach Schaben

Die Zucht der im Terrarium befindlichen 
Tokehs läuft gut, so befinden sich hinter 
den Kulissen derzeit fünf Jungtiere und 
noch Eier im Inkubator. Tokehs sind von 
Nordostindien, China, Südostasien, dem 
malaiischen Archipel, den Aru-Inseln bis 
zu den Philippinen zu finden. Sie fressen 
mit ihrem großen Maul die verschiedens-
ten Futterinsekten wie Grillen, Schaben 
und sogar kleine Mäuse und Reptilien. 
Da der Tokeh in Malaysia und China als 
Medizin eingesetzt wird, wurde er von 
der CITES-Behörde (Convention of In-
ternational Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora) nach Anhang 
2 oder EU-Artenschutzverordnung, An-
hang B am 27. August 2019 als Art ge-
schützt, ihr Handel wird dadurch regle-
mentiert. Er darf auch nicht mehr ohne 
Genehmigung gehalten werden. Die Be-
gegnung mit einem der freilebenden Tie-
re im Affenhaus, in dem sie sich nachts 
auf die Jagd nach Schaben begeben, ist 
sicherlich immer ein besonderes Erleb-
nis.

 Carmen Lietz

Freilaufender Tokeh im Affenhaus  Foto: Chris Brack

Tokehs sind interessant gezeichnet
 Foto: Carmen Lietz

Die Augen der Tokehs sind gelblich gefärbt
 Foto: Claudia Philipp
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Milu-Umzug in die Eifel

Berg-Ahorn führt zum Aus 
der Miluhaltung

Das große, eigens für die Milus ge-
schaffene Gehege ist fertig, doch die 
Miluherde wurde abgegeben. Warum? 
Ursache dafür ist eine Baumart: der 
Berg-Ahorn. Seine Propeller-Samen im 
Herbst und seine frisch gekeimten Setz-
linge im Frühjahr enthalten ein Gift, das 
für Pferdeartige (Hauspferde, Esel, Zeb-
ras) schädlich ist. Das ist seit Längerem 
bekannt. Wiederkäuern wie Milus macht 
das Gift eigentlich wenig aus. Nach 
bisherigen Erkenntnissen. Doch im No-
vember 2017 erschien eine Studie, die 
erstmalig wissenschaftlich belegt, dass 
sowohl die Samen als auch die Setzlin-
ge für Milus schädlich sind. Da war die 
Milugruppe gerade seit einem Monat auf 
der Anlage!

Als Erste-Hilfe-Maßnahme wurde der 
Herde das Vorgehege geöffnet und die 
restliche Anlage mit Ziegen besetzt. 
Den Ziegen schmeckt und vor allem be-
kommt beinahe alles, auch Berg-Ahorn, 
das Gift macht ihnen nichts aus. So 
wurde die Anlage auf biologische Art 
gereinigt; danach durften sich die Milus 
auf der gesamten Waldfläche bewegen. 
Als im nächsten Frühjahr die Setzlinge 
sprießten, musste zunächst wieder die 
„Ziegenputzkolonne“ an die Arbeit, da-
nach war die Anlage für die Milus freige-
geben. Eine akzeptable und praktikable 
Lösung, wie es schien.

Der Sommer 2018 brachte das Aus

Wie alle Pflanzen litt auch der Berg-
Ahorn in dem heißen, trockenen Som-
mer 2018 unter Wassermangel und Hitze. 
Aus Stress produzierten die Bäume mehr 
Samen als üblich, mit noch mehr Toxin. 
Bevor dies von Pflegern und Tierärzten 
richtig realisiert wurde, starben zwei 
Milukälber an Berg-Ahornvergiftung. 
Die Zootierärzte mussten relativ hilf-
los zusehen. „Das Pflanzengift löst eine 
Myositis aus, eine Muskelerkrankung. 
Die Muskeln lösen sich auf, die Niere 
wird mit entsprechenden Proteinen über-
schwemmt. Das hat dann ein Nierenver-
sagen zur Folge“, erklärt Tierärztin Dr. 
Lisa Grund. „Wir haben alles versucht, 
obwohl diese Erkrankung therapeutisch 
schwer zu behandeln ist und die Über-
lebenschancen gering sind.“ Die Kälber 

starben trotzdem. Auch der Hirsch hatte 
Schadstoffe im Blut, glücklicherweise 
nicht in der gefährlichen Konzentrati-
on. Noch tragischer traf es den Dresdner 
Zoo – die gesamte Miluherde starb an 
Berg-Ahornvergiftung. Es ist immer be-
drückend, wenn Tiere verenden; bei Mi-
lus umso mehr, da diese Tiere in freier 
Wildbahn ausgestorben sind.

Suche nach einem Ausweg

Was tun? Alle Tiere einem ständigen Ver-
giftungsrisiko aussetzen und damit wei-
tere elendig verendende Tiere in Kauf 
nehmen? Alle Berg-Ahornbäume fäl-
len? Das wäre keine sinnvolle Lösung, 
denn auch außerhalb des Zoos wächst 
Berg-Ahorn. Der Wind weht Propel-
ler-Samen über 100 Meter weit. Berg-
Ahorn ist noch dazu ein Nutznießer des 
Klimawandels, der Baum kommt gut 
mit Wärme und milden Wintern zurecht 
und wird sich wahrscheinlich weiter 
ausbreiten. Die Milus zurück in ihre 
alte Anlage zu bringen, war auch keine 
Lösung. Dort hatten die Tiere Probleme 
mit ihren Klauen gehabt, das Gehege 
ist nach heutigem Standard zu klein 
und nicht zukunftsfähig. Und auch dort 
gab es Berg-Ahornsamen, jedoch bisher 
nicht in großen Mengen.

Transportverbot für Milus

Schweren Herzens wurde beschlos-
sen, die Herde abzugeben. Der Zoo 
in Ostrava (Tschechien) meldete Be-
darf an. Kaum waren die nötigen For-
malitäten erledigt, folgte die nächste 
Misere. Wuppertal wurde in die Res-
triktionszone für Blauzungenkrankheit Im Eifel-Zoo in Lünebach-Pronsfeld haben die Milus eine neue Heimat gefunden Foto: Eifel-Zoo

Die Miluhaltung im Grünen Zoo musste aufgegeben werden Foto: Birgit Klee
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eingeschlossen. Diese von Mücken 
übertragene Virusinfektion tritt bei 
Wiederkäuern auf. Nachdem die Krank-
heit in Frankreich und Süddeutschland 
gemeldet wurde, verhängten die Behör-
den ein weitläufiges Transportverbot 
für Wiederkäuer. Obwohl Wuppertal 
am Rand dieser Zone lag, wurde  keine 
Ausnahmegenehmigung erteilt. Geduld 
war geboten. Als die Veterinärämter das 
Transportverbot für geimpfte Tiere auf-
hoben, war der Impfstoff ausverkauft – 
in ganz Europa. Betroffen waren nicht 
nur zehn Milus aus dem Grünen Zoo 
Wuppertal, sondern vor allem große 
Rindermastbetriebe, die enorme Men-
gen benötigten. Wieder hieß es abwar-
ten. Die Milus hatten in der Zeit Stress 
miteinander, das Vorgehege ist für die 
vielen Tiere auf Dauer einfach zu klein. 
Als dann endlich die Tiere geimpft 
werden konnten, waren zwei Jungtiere 
geboren worden. Bis diese Kälber im 
impffähigen Alter gewesen wären, hät-
te man nochmals einige Monate warten 
müssen. Als Notlösung und zum Wohl 
der gesamten Miluherde wurden die 
beiden Kälber geopfert: Sie wurden ge-
schlachtet und verfüttert.

Die Milus sind umgezogen

Die Miluherde ist zu guter Letzt in den 
Eifel-Zoo im Prümer Land umgezogen. 
Dieser Zoo mit ausgezeichneten Hal-
tungsbedingungen, hatte nachträglich 
Bedarf angemeldet. Jetzt bewohnen die 
Tiere eine weitläufige Wiesenfläche; sie 
haben sich gut eingelebt. Berg-Ahorn 
wächst dort nicht! Die beiden auf der al-
ten Anlage verbliebenen Milus gehen, 
wie ursprünglich geplant, in den Zoo von 
Ostrava. Das Gehege soll mit Waldrentie-

Vorübergehend leben Zwergziegen und ein Vikunja auf der alten Milu-Anlage Foto: Grüner Zoo Wuppertal

ren (Rangifer tarandus fennicus) besetzt 
werden. Wann, wie viele und aus wel-
cher Haltung wird der Zuchtbuchführer 
entscheiden. Zwischenzeitlich wird die 
Anlage für Zwergziegen und ein Vikunja 
genutzt. Das Waldren ist eine in Finnland 
und Karelien (Russland) heimische Un-
terart des Rentiers. Da es sich um eine 
europäische Hirschart handelt, sollte ihm 
der europäische Berg-Ahorn nichts aus-
machen – im Gegensatz zu Milus, diese 
sind in Asien heimisch.
 Astrid Padberg

Erleben

Mit unserem gesellschaftlichen Engagement tragen wir 

zur Verbesserung der Lebensqualität in Wuppertal bei. 

Wissbegierige und neugierige Kinder und Jugendliche 

haben viele Fragen und erwarten Antworten. Bayer 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit attraktiven 

Angeboten junge Menschen spielerisch an die 

Wissenschaft heranzuführen.

SCHAUEN SIE DOCH MAL VORBEI: 

WWW.WUPPERTAL.BAYER.DE

5473_Bayer_WUP_Anzeige_Erleben_192x135_Pinguinal.indd   1 20.02.19   10:52
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25 Jahre Gemeinschaft der Zooförderer

Der neue GdZ-Vorstand (v.l.: K. Kohlmann, M. Strätz, T. Ziolko, R. Leidel, B. Hensel, D. Rollepatz, L. Teich-
mann, F. Dittert) Foto: GdZ

Berlin war wieder eine Reise wert

85 Zoofreunde aus Wuppertal machten sich 
Ende September auf den Weg nach Ber-
lin, um den beiden dortigen Zoos und dem 
weltberühmten Aquarium einen Besuch ab-
zustatten. Anlass der Reise war allerdings 
das 25-jährige Bestehen der Gemeinschaft 
der Zooförderer e.V., die ihr Jubiläum in der 
Hauptstadt mit einem Empfang im Saurier-
saal des Naturkundemuseums und einem 
Benefizkonzert mit den Comedian Har-
monists Today im Admiralspalast feierte. 
Der Erlös wurde dem Projekt „Zootier des 
Jahres“, das auch vom Zoo-Verein und dem 
Grünen Zoo unterstützt wird, zur Verfü-
gung gestellt. 10.000 Euro konnten dafür an 
den Geschäftsführer der Zoologischen Ge-
sellschaft für Arten- und Populationsschutz 
übergeben werden. Bei Führungen durch 
den Zoo Berlin, durchgeführt von Mitglie-
dern der Berliner Zoofreunde, konnten un-
ter anderem auf Bildschirmen die ersten in 
Deutschland geborenen Jungtiere der Gro-
ßen Pandas bestaunt werden. Die jungen 
Pandas sind sicherlich ein ganz besonderes 
„Geschenk“ zum 175.ten Geburtstag des 
ältesten Zoos in Deutschland. Im Tierpark 
im Ostteil der Stadt konnten unter anderem 
eine interessante kommentierte Eisbären-
fütterung und natürlich die weitläufige An-
lage des 1955 gegründeten größten Land-
schafts-Zoos in Europa bewundert werden. 
Ein Sektempfang im Schloss Friedrichsfel-
de, das sich im Tierpark befindet, rundete 
den Besuch ab.

Wuppertal bleibt die europäische 
Zentrale der Zooförderer

In der Zwischenzeit tagten 120 Delegierte 
der Gemeinschaft der Zooförderer im Fest-
saal des Roten Rathauses und berieten über 
wichtige Entwicklungen in der Vereinen 
und zu den aktuellen Fragen von der Digi-
talisierung bis zu dem Hauptthema „Tier-
rechtler – wie gehen wir damit um ?“. Der 
Vorstand der GdZ wurde für weitere vier 
Jahre im Amt bestätigt, Wuppertal stellt 
weiterhin den Präsidenten und bleibt damit 
die europäische Zentrale der Zooförderer. 
Der auf der Rückfahrt anstehende Besuch 
im Zoo Magdeburg eingelegt wurde natür-
lich auch genutzt, um die beiden Wupper-
taler Elefantenbullen Uli und Moyo, die im 
vergangenen Jahr dorthin umgezogen wa-
ren, besonders zu begrüßen. 
 Bruno Hensel
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24 Tage Freude schenken

Adventskalender mit Zoo-Motiv

Schon im Jahr 2004 kam Holger Rübel 
in seiner Confiserie die Idee, einen ei-
genen Adventskalender mit köstlichen 
Pralinen aus seiner Produktion zu kreie-
ren. Zu Beginn entstanden noch schlichte 
„Nikolauskalender“ – bald jedoch wurde 
der Wuppertaler Künstler Klaus Burandt, 
der schon Pinguine für die Pinguinale 
gestaltete, um die künstlerische Gestal-
tung gebeten. Die Wuppertaler Stadttei-
le, der nostalgische Döppersberg und die 
Schwebebahn wurden so zum Motiv für 
die Kalender. Seit dem letzten Jahr ist nun 
mit dem Grünen Zoo Wuppertal noch ein 
weiteres Motiv für den Adventskalender 
hinzugekommen.

Wie die Praline in den Zoo kam

Stefan Haas ist Geschäftsführer der Con-
fiserie Rübel und fühlt sich seit vielen 
Jahren eng mit dem Grünen Zoo Wup-
pertal verbunden. Er wollte auch die jün-
gere Wuppertaler Generation einfangen 
und entwickelte die Idee für einen Zoo-
Adventskalender. Seine Idee überzeugte 

auch Andreas Haeser-Kalthoff und die 
Künstlerin Almut Rybarsch-Tarry. Sie 
entwarf auch schon den „Spießer“, einen 
Pinguin der Firma Paul Rybarsch Hörsys-
teme für die Pinguinale, und modellierte 
für die Confiserie Rübel bereits Schau-
fensterdekorationen.

Ist denn schon wieder Weihnachten?

Ja, es ist schon wieder soweit! Ende Ok-
tober werden die Adventskalender in 
der Confiserie Rübel schon von Hand 

mit edlen Pralinen befüllt. Eingehüllt in 
feinster Schokolade können die Pralinen 
mit und ohne Alkohol genossen werden. 
Den Schokoladenrohstoff für die Pralinen 
bezieht die Confiserie übrigens schon seit 
Jahren aus Lübeck. Die Herstellung fin-
det unter größter Sorgfalt und in der ei-
genen Manufaktur statt. Im dem nächsten 
Jahr ist in der Confiserie Rübel sogar ein 
Pralineneinführungskurs geplant.

24 mal genießen und 
gleichzeitig Gutes tun

Wer nun auf den Geschmack gekommen 
ist: Die köstlichen Kalender sind ab Mit-
te November sowohl in der Confiserie 
Rübel als auch in der Zoo-Truhe für 25 
EUR erhältlich. Ob für den Eigenbedarf 
oder als Geschenk gedacht – ein Teil der 
verkauften Zoo-Adventskalender kommt 
auf jeden Fall dem Zoo-Verein Wuppertal 
e.V zugute. Ab 2020 sollen auch Wunsch-
füllungen möglich sein – also am besten 
gleich in diesem Jahr die Pralinen testen 
und im nächsten Jahr selbst wählen.

 Andrea Bürger

Eisenbahn-Bauverein
Elberfeld e. G.

Rottscheidter Straße 28
42329 Wuppertal

Bald ist es wieder so weit: Gemeinsam mit den Familien unserer Mieter  erleben wir eine Nikolaustour im 
Grünen Zoo Wuppertal. Damit danken wir für ein gutes Jahr und freuen uns auf einen gemütlichen Advent.  
Es lohnt sich, bei uns zu wohnen – versprochen!

IHR KINDERLEIN,
     KOMMET.

1389_Anzeigen_2019_Pinguinale_192x135_November_RZ.indd   1 10.10.19   14:31

Stefan Haas präsentiert den „Zoo-Adventskalender“
 Foto: Andrea Bürger 
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Neue Tiere im Grünen Zoo

Eine neue Zebra-Stute lebt seit April im Grünen Zoo Foto: Birgit Klee

Drei Brillenpinguine sind neu im Zoo
 Foto: Astrid Padberg

Männlicher Ultramarinbischof im Vogelhaus
 Foto: Claudia Philipp

Bambusphelsume Foto: Klaus Tüller

Der Grüne Zoo Wuppertal durfte auch in 
diesem Frühjahr und Sommer wieder ver-
schiedene Neuzugänge begrüßen: Bereits 
im April machte sich ein Rentier auf den 
Weg in sein neues Zuhause in Wuppertal. 
Zuwachs gab es auch bei den Frackträ-
gern in der Gestalt eines weiblichen Kö-
nigspinguins und durch drei weibliche 
Brillenpinguine. Etwas schwieriger für 
die Zoobesucher zu entdecken sind die 
im Mai nach Wuppertal gekommenen 
Teichmuscheln und die Sumpfdeckel-
schnecken. Auf der ehemaligen Anlage 
der Minischweine sind seit Anfang Au-
gust wieder Meerschweinchen zu sehen. 
Über sie gibt es einen eigenen Beitrag in 
diesem Heft, ebenso wie über den neuen 
Elefantenbullen Tooth. Einen interessan-
ten Neubewohner gibt es auch im Ter-
rarium. Dort lebt seit dem Sommer eine 
Bambus-Phelsume. Das Weibchen ge-
hört zur Gruppe der Taggeckos. Sie leben 
überwiegend auf Madagaskar. Sie lieben 
den Rand der Regenwälder, der durch 
üppigen Bewuchs mit Bambuspflanzen 
gekennzeichnet ist. Die Tiere übernach-
ten in der Natur häufig in aufgerissenen 
Bambushalmen und legen dort auch ihre 
Eier ab, was ihnen den Namen einge-
bracht hat. Die farbintensiven Reptilien 
ernähren sich von Insekten. Da der natür-
liche Lebensraum der Bambus-Phelsume 
immer weiter gerodet und zerstört wird, 
ist diese interessante Geckoart leider von 
der Ausrottung bedroht. 

Böhm-Zebra

Seit April lebt im Grünen Zoo die ein-
jährige Böhm-Zebrastute Charlott. Zur 
Eingewöhnung in die Herde hielt sich die 
schüchterne Zebradame die erste Zeit nur 
im Vorgehege auf. Sie hatte die Möglich-
keit, die große Außenanlage vorab alleine 
kennenzulernen, nutzte diese Chance aber 
nicht. Sie blieb stattdessen lieber im ge-
schützten Bereich. Böhm-Zebras sind eine 
Unterart der Steppenzebras und sind in 
den Savannen Ostafrikas beheimatet. Sie 
leben in kleinen Familienverbänden, die 
von einem Leithengst angeführt werden. 
Drei Viertel des Bestandes finden sich in 
den Nationalparks in Tansania und Kenia. 
Leider wird ihr natürlicher Lebensraum 
durch Bejagung und zunehmende Besie-
delung immer kleiner. 

Ultramarinbischof

Im Juli dieses Jahres fand ein weiblicher 
Ultramarinbischof im Grünen Zoo ein 
neues Zuhause. Der südamerikanische 
Singvogel stammt aus der Familie der 
Kardinäle. Während die männlichen Tiere 
eine auffällig blaue und schwarze Farbe 
haben, ist das Federkleid der weiblichen 
Vögel eher braun bis ockerfarben. Als 
Lebensraum bevorzugt der Ultramarinbi-
schof, der paarweise oder in kleinen Grup-
pen lebt, buschdurchsetztes Grasland, 
lichten Wald oder Waldrandgebiete. Man 
findet die Vögel auch an Flussufern und 
auf Weideland. Er ernährt sich von Samen 
und kleinen Insekten. 
 Barbara Brötz
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Umrahmt von Zoodirektor Dr. Lawrenz und Bruno Hensel präsentieren Otmar Alt, Barbara Klotz und 
Hans Geiger ihre für Aralandia gestifteten Bilder Foto: Barbara Scheer

Kunst für ARALANDIA

Endspurt für die Netzpaten-Aktion

Das größte Projekt des Zoo-Vereins in sei-
ner 64-jährigen Geschichte, ARALAN-
DIA, geht mit riesigen Schritten seiner 
Fertigstellung entgegen. Bis Jahresende 
sollen alle wesentlichen Arbeiten abge-
schlossen sein und die ersten Tiere ein-
ziehen, damit noch vor Ostern im kom-
menden Jahr die Eröffnung stattfinden 
kann. Mit rund 6,3 Millionen Euro baut 
und finanziert der Zoo-Verein das Projekt 
komplett alleine. Von der Stadt Wupper-
tal erhielt der Verein einen Zuschuss von 
250.000 Euro für die sanitären Anlagen 
für die Zoobesucher. Als im vergangenen 
Jahr die Vereinsmitglieder und die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt durch Über-
nahme einer Netzpatenschaft um Mithilfe 
gebeten wurden, war die Resonanz sofort 
groß. In verschiedenen Kategorien kann 
sich seitdem als Netzpate jeder nach sei-
nen finanziellen Möglichkeiten einbrin-
gen und erhält dann ein Netzpaten-Abzei-
chen in Form einer Feder, eine Urkunde 
und eine Zuwendungs-Bestätigung. Au-
ßerdem wird sein Name auf einer Tafel in 
ARALANDIA genannt.

Künstler für ARALANDIA

Im Sommer haben drei Künstler mit der 
Aktion „Kunst für Aralandia“ auf beson-
dere Weise die Netzpaten-Aktion unter-
stützt. Barbara Klotz, Otmar Alt und Hans 
Geiger überreichten je eines ihrer Werke 
an den Zoo-Verein. Etwas später kam 
überraschend noch ein Bild des ehemali-
gen ukrainischen Zwangsarbeiters Boris 
Chudo hinzu. Der inzwischen 92 Jahre 
alte Maler hatte bei seinem Aufenthalt in 
Wuppertal auch den Zoo besucht und die 
alte Flamingogruppe porträtiert. Lilo Bha-

tia, die ihn in Wuppertal betreute, erhielt 
das Bild als Geschenk und übergab es nun 
dem Zoo-Verein für die Kunst-Aktion. 
Im Frühjahr 2020 werden die Original-
Kunstwerke unter den Netzpaten verlost 
– eine besondere Motivation, noch bis 
Jahresende eine Netzpatenschaft zu er-
werben. Bis zu 500 Netzpatinnen und -pa-
ten könnten es dann sein: Im September 
wurde mit Dr. Sabine Hagemann bereits 
die 400ste Netzpatin ausgezeichnet. Mehr 
als 130.000 Euro konnten mit der Akti-
on Netzpatenschaften bislang gesammelt 
werden.

Gut besuchter Netzpaten-Tag

Etwa 200 Netzpaten nahmen am letz-
ten Samstag im Juli die Einladung zum 
Netzpaten-Tag an  und ließen sich bei 
exklusiven Führungen über die Baustelle 
– durchgeführt vom Geschäftsführer des 
Zoo-Vereins und der Zoo-Service Wup-
pertal GmbH, Andreas Haeser-Kalthoff, 
der das Projekt Aralandia federführend lei-
tet und umsetzt, und Renate Jungkeit vom 
zoopädagogischen Zentrum, Mitarbeite-

rin der Zoo-Service Wuppertal GmbH – 
alle Einzelheiten vor Ort erläutern. Drei-
mal hielt der Artenschutzexperte des Loro 
Parque, Wolfgang Rades, an diesem Tag 
einen aufschlussreichen Vortrag über die 
Arbeit der Loro Parque Fundacion (LPF) 
in Südamerika, insbesondere zu den spä-
ter in Aralandia lebenden Papageien-Ar-
ten. Der Zoo-Verein setzt sich zusammen 
mit der LPF, die jedes Jahr weltweit Ar-
tenschutzprojekte in einem Umfang von 
rund einer Million US-Dollar finanziert, 
für den Schutz von bedrohten Aras in Süd-
amerika ein. Im Beisein des stellvertreten-
den Zoo-Direktors Dr. Severin Dreßen 
konnte Wolfgang Rades zum Auftakt des 
Netzpaten-Tags einen weiteren Scheck 
des Zoo-Vereins über 20.000 Euro für die 
Arbeit der Fundacion entgegen nehmen.

Jetzt noch Netzpate werden

Bis zum Jahresende 2019 besteht noch 
die Möglichkeit, eine Netzpatenschaft zu 
übernehmen. Informationen und Anträge 
dazu findet man unter www.aralandia.de. 
Wer die Netzpatenschaft noch als ein ganz 
besonderes Weihnachtsgeschenk weiter-
geben möchte, sollte sich allerdings bis 
zum 30. November 2019 gemeldet ha-
ben, denn die Ausfertigung der Urkunden 
benötigt etwas zeitlichen Vorlauf. Vier 
Netzpaten dürfen sich nach dem Ende der 
Aktion und der Verlosung über ein Origi-
nal-Kunstwerk eines der Künstler freuen. 
Machen Sie also mit beim Endspurt der 
Aktion Netzpaten für ARALANDIA und 
sichern Sie sich mit der Namens-Nen-
nung in der Anlage eine dauerhafte Erin-
nerung an Ihre Unterstützung.

 Bruno Hensel
Dr. S. Hagemann (400ste Netzpatin) und L. Bhatia testen mit B. Hensel das Netz von Aralandia 
 Foto: Andreas Fischer
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Rettet den Drill

Erfahrungsbericht aus Afrika

Ein tierisches Maß an Eigeninitiative, 
die Leidenschaft für Menschenaffen und 
die untrennbare Verbindung der Zoos mit 
dem Artenschutz, führten den Tierpfleger 
Matthias Schmitz auf eine Reise nach 
Kamerun zur „vergessenen Affenart Afri-
kas“ – den stark gefährdeten Drills. 

Der sonst eher ruhige Tierpfleger Matthi-
as Schmitz eilt mit etwas angespannter 
Miene den Besucherraum im Menschen-
affenhaus des Grünen Zoo Wuppertal auf 
und ab. Konzentriert beobachtet er, was 
im Gehege der Bonobos geschieht. Ge-
rade rückt das Männchen Mato in das 
Nebengehege zu dem neuen Männchen 
Bili. Die Tiere werden im Wechsel und 
in kleineren Gruppen miteinander verge-
sellschaftet, um Bili in seine neue Fami-
lie integrieren zu können. Grundsätzlich 
kann es bei Zusammenführungen neuer 
Gruppenmitglieder auch schon mal Är-
ger geben. In freier Wildbahn werden die 
männlichen Jungtiere von ihren Müttern 
geschützt – Bili genießt diesen Schutz 
leider nicht. Doch alles geht gut – unter 
aufgeregtem Gekreische begrüßt der alte 
Mato Bili neugierig – ein spannendes 
Spektakel auch für die Besucher. Schmitz 
arbeitet seit einigen Jahren im Menschen-
affenhaus mit Orang Utans, Gorillas, Bo-
nobos und Schimpansen. Für ihn dient 

die öffentliche Zusammenführung der 
Tiere auch dem Artenschutz. Die Hoff-
nung: Über das Erleben und Verstehen 
der Tiere im Zoo lernt der Besucher sie 
zu schätzen und ein Bewusstsein für den 
notwendigen Schutz der bedrohten Tiere 
zu entwickeln.

Das Leben der Drills ist mehrfach 
bedroht

Die Arbeit im Zoo ist dabei von beson-
derem Wert – die Tiere in ihrer natürli-
chen Umgebung zu beobachten, bleibt 

dabei für viele unerreichbar. Matthias 
Schmitz wollte aber unbedingt auch die 
Affen in ihrer Ursprungsheimat erleben. 
Nachdem er im Zoo Wuppertal einen 
spannenden Vortrag von Kathrin Paul-
sen, der Vorsitzenden von Rettet den 
Drill e. V., hörte, ist sein Entschluss 
für eine große Reise gefasst. Paulsen 
berichtet in ihrem Vortrag von der Ar-
beit in den Rehabilitations- und Zucht-
zentren des Afi-Mountain-Reservat in 
Nigeria und dem Limbe Wildlife Cen-
ter in Kamerun. Genau wie in Nigeria, 
wird sich auch in der Auffangstation in 
Limbe um verwaiste Drills gekümmert. 
Da will Schmitz hin! Er bewirbt sich 
mit der Unterstützung des Zoo Wup-
pertal als freiwilliger Helfer und reist 
schließlich mehrfach geimpft und mit 
Visum im Gepäck für vier Wochen auf 
eigene Kosten nach Kamerun. In Lim-
be lernt er viel über die Drills und ihre 
schwierigen Lebensbedingungen. „Die 
Jungtiere haben schon einiges erlebt, 
bevor sie hierherkommen.“ klagt Mat-
thias Schmitz. „Und manchmal sind die 
Mitarbeiter mit der hohen Anzahl ge-
lieferter Tiere überfordert.“ Elterntiere 
werden von Wilderern erschossen oder 
über Fallen gestellt, die Jungtiere dann 
häufig auf der Straße als Haustiere ver-
kauft. Wenn die Tiere ab einem Alter 
von drei bis vier Jahren schwere Ver-
haltensauffälligkeiten zeigen, fristen 
sie ihr Dasein oft nur noch in verschlos-
senen Käfigen. Beliebt sind die jungen 
Drills auch als Haustiere in den Arabi-
schen Emiraten oder sie landen als De-

Drillanlage im Limbe Wildlife Center in Kamerun  Foto: Matthias Schmitz

Drills gelten als die „vergessene Affenart Afrikas“  Foto: Matthias Schmitz
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likatesse illegal auf den Tellern speziel-
ler Restaurants – unter anderem auch in 
Frankfurt. Die Organisation TRAFFIC 
(Trade Records Analysis of Flora and 
Fauna in Commerce) gibt an, dass al-
lein im Jahr 2018 bis heute weltweit an 
Flughäfen um die 60.000 Kilogramm 
Buschfleisch konfisziert wurden. Die 
Dunkelziffer wird weitaus höher ge-
schätzt. Für die Bevölkerung in den Re-
genwäldern ist der Verzehr von Busch-
fleisch zudem so normal wie für einige 
von uns die Jagd auf heimisches Wild 
und der Genuss von Wildfleisch. Neben 
Wildschweinen oder Ratten dienen auch 
bedrohte Tierarten den Menschen in den 
Regenwäldern als wichtige Proteinquel-
le. Zusammen mit dem rasanten Abbau 
der tropischen Wälder und dem stetigen 
Wachstum der Bevölkerung, entsteht 
ein gefährliches Ungleichgewicht. Das 
Überleben bedrohter Arten – und nicht 
nur das der Drills – wird in Zukunft im-
mer mehr von der Errichtung geeigneter 
Schutzgebiete abhängen.

Auswilderung ist das Ziel

Das wichtigste Ziel in der Auffangstati-
on in Limbe bleibt die Auswilderung der 
häufig traumatisierten und misshandel-
ten Tiere. Doch dieses Hauptanliegen ist 
nicht immer so leicht umsetzbar, wie die 
Unterstützer es sich wünschen. „Es gilt 

nicht nur geeignete Gebiete zu finden, 
es bedarf auch einer Genehmigung der 
jeweiligen Regierung“, erklärt Dr. Hei-
ke Weber, sie ist Tierärztin im Tierpark 
Nordhorn und Vorstandsmitglied von 
Rettet den Drill. Und es kann schon ein-
mal passieren, dass bereits genehmigte 
Anträge nach einem Regierungswechsel 
erlöschen oder Korruption und gewalt-
same Auseinandersetzungen in angren-
zenden Regionen den Einsatz massiv er-
schweren. An dem Nutzen des Einsatzes 
vor Ort zweifelt Weber jedoch nicht. Ein 
wichtiger Teil der Arbeit sei eben auch 

Männlicher Drill  Foto: Matthias Schmitz

Der Bau neuer Gehege wird auch vom Zoo-Verein unterstützt Foto: Peggy Motsch, Limbe Wildlife Center

die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
der Bildungsauftrag. Schüler würden bei 
Führungen im Limbe Wildlife Center für 
den Umwelt- und Artenschutz sensibi-
lisiert. Und der Partner PANDRILLUS 
sei mittlerweile der größte Arbeitgeber 
in den Regionen: Ehemalige Wilderer 
etwa verdienen sich nun ihren Unterhalt 
als Wildhüter oder Tierpfleger, auch 
die Futteranlieferungen und Bauma-
terialien der Gehege würden regional 
erworben. Dieser nachhaltige Ansatz 
und wachsender Ökotourismus sorgen 
auch bei den Regierungen für eine posi-

Rettet den Drill e.V. arbeitet seit 
vielen Jahren eng mit der amerika-
nischen Partnerorganisation PAN-
DRILLUS zusammen, die schon 
1991 eine erste Schutzstation für 
die Drills in Kamerun errichtete. 
Der Zoo-Verein Wuppertal e.V. un-
terstützt Rettet den Drill seit vielen 
Jahren, mittlerweile wurden rund 
10.000 Euro für die Arbeit in den 
Auffangstationen gespendet. Der 
Grüne Zoo Wuppertal ist außer-
dem an dem Europäischen Ex-Situ-
Programm (EEP) der EAZA für die 
Drills beteiligt. Drills sind nur in 
den Ländern Nigeria und Kamerun 
sowie auf der Insel Bioko (Äqua-
torialguinea) verbreitet. Geschätzt 
existieren noch etwa 3.000 Tiere, 
über die immer noch sehr wenig be-
kannt ist.
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Kinder-Pinguinal

Welche Katzen verstecken sich da im Gebüsch? 
Du kannst nur einen kleinen Fellausschnitt erkennen. 
Erkennst du sie trotzdem? 
Verbinde die richtigen Namen mit dem entsprechenden Fellmuster. 

Nebelparder Schneeleopard Gepard Goldkatze 

Leopard Tiger Löwe

Das Niederbergische

Uhu-Projekt
Eine Initiative der regionalen Industrie, 

Kommunen und Naturverbände

Infos und  Anfragen: d.regulski@t-online.de  ·  www.niederberg-uhus.de
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„Alles, was gegen die Natur ist, 
hat auf die Dauer keinen Bestand.“ 

Charles Darwin

tive Stimmung für die Errichtung von Schutzgebieten. Vieles 
können die Helfer nicht steuern. Und auch das Wetter muss 
mitspielen: Ein heftiger Sturm bescherte den Forschern in 
Nigeria 2017 eine „spontane“ Auswilderung, als eine Grup-
pe Drills über einen vom Sturm beschädigten Zaun aus dem 
Gehege ausbrach. Doch der vorübergehende Ausflug – letzt-
lich kehrten die Tiere freiwillig in das Camp zurück – brachte 
auch wertvolle Erkenntnisse. So wurde die circa 50-köpfige 
Drillfamilie über mehrere Wochen von einem engagierten 
Tracking-Team verfolgt. Wichtige Daten über das Gruppen-
verhalten, die Kommunikation oder etwa die Wahl von Fut-
terstandorten konnten so gewonnen werden. Und die gute 
Nachricht war, dass die Drills auch nach jahrelanger Haltung 
in menschlicher Obhut artgerechtes Verhalten in ihrem ange-
stammten Lebensraum zeigten. Die gesammelten Erkenntnis-
se werden zukünftig geplanten Auswilderungen nützen.

Der Zoo-Verein Wuppertal e.V. des Grünen Zoo Wuppertal 
wird die Arbeit von Rettet den Drill e. V. auch zukünftig finan-
ziell unterstützen – für den Grünen Zoo ist das Engagement 
im Artenschutz ein sehr wichtiger Auftrag. Und Matthias 
Schmitz? Die Reise wird eine wertvolle Erinnerung bleiben, 
wenn er wieder entspannt durch sein Affenhaus schlendert.

 Angela Körner
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Igel im Grünen Zoo

Igel gab es schon im Paläozän. Sie gehören 
somit zu den ältesten heute noch lebenden 
Säugetieren. Die Familie der Igel besteht 
aus zwei Unterfamilien, den Stacheligeln 
mit ihrem charakteristischen Stachelkleid 
und den stachellosen Haar- oder Ratten-
igeln. Die Stacheligel mit insgesamt 16 
Arten leben fast in der kompletten alten 
Welt, nur im hohen Norden Skandinavi-
ens und Russlands fehlen sie. Die acht 
verschiedenen Arten der Haar igel leben 
in Ost- und Südostasien. Der bei uns in 
Deutschland heimische Igel ist der Braun-
brustigel (Erinaceus europaeus), der auch 
Westeuropäischer Igel genannt wird.

Der Braunbrustigel

Der Braunbrustigel hat eine Körperlänge 
von 22 bis 30 Zentimetern. Sein Gewicht 
schwankt im Jahresverlauf. Während ein 
mehrere Jahre altes Tier im Herbst ein 
Gewicht von über 1500 Gramm erreichen 
kann, wiegt es im Frühjahr erheblich we-
niger, oft deutlich unter 500 Gramm. Im 
Winterschlaf werden die vorher angefres-
senen Fettreserven verbraucht. 

Igel sind durch die bräunliche Farbe ihrer 
charakteristischen Stacheln auf Kopfober-
seite und Rücken gut getarnt.  Die Sta-
cheln sind hohl, beim erwachsenen Tier 
zwei bis drei Zentimeter lang und spitz. 
Igelbabys haben bereits bei der Geburt 
etwa 100 Stacheln. Diese sind weiß und 
relativ weich und in die Haut eingebettet, 
sodass die Mutter bei der Geburt nicht 
verletzt werden kann. Sie fallen nach und 
nach aus und werden durch das nächste 
Stachelkleid ersetzt. Nach zwei bis vier 
Wochen beginnt dann das Wachstum des 
Dauerkleides. Mit der Größe des Igels 
nimmt auch die Anzahl der Stacheln stän-
dig zu. Erwachsene Tiere können bis zu 
8.000 Stacheln besitzen. Jeder einzelne 
Stachel wird durch einen eigenen Mus-
kel aufgerichtet. Igel können sich bei 
Bedrohung sehr schnell zu einer stache-
ligen Kugel zusammenrollen. So werden 
die ungeschützten Körperteile verborgen. 
Braunbrustigel haben kurze Beine mit 
fünf mit Krallen versehenen Zehen pro 
Fuß. Sie sind Sohlengänger. Der Kopf hat 
eine lange, bewegliche Schnauze mit 36 
kräftigen Zähnen. Sie können sehr gut rie-
chen und hören, aber weniger gut sehen.

Speiseplan und Lebensweise

Igel sind Fleischfresser und verzehren 
am liebsten Insekten, Tausendfüßler und 
Würmer, zudem Aas, kleine Säugetiere 
und Vogeleier. Schnecken sind weniger 
beliebt. Wie alle Stacheligel sind auch die 
heimischen Igel nachtaktiv und beginnen 
ihre Futtersuche normalerweise in der 
Dämmerung. Sie sind sehr ortstreu und 
nicht territorial, daher überlappen sich 
benachbarte Reviere. Oft haben Igel meh-
rere, nicht sehr sorgsam gebaute Sommer-
nester aus Laub oder Gras, in denen sie 
tagsüber schlafen. Das Winternest, in dem 
der Igel seinen Winterschlaf hält, ist sorg-
fältiger gebaut. Es soll regendicht, schnee-
sicher und warm sein. Igel suchen hierfür 
gerne sichere und geschützte Unterstän-
de aus. Das kugelförmige Nest wird mit 
Laub oder Heu gut gepolstert und isoliert. 
So können die Monate des Nahrungsman-
gels und der Kälteperioden gut überstan-
den werden. In dieser Zeit werden alle 
Stoffwechselvorgänge stark reduziert. Die 
Körpertemperatur sinkt von circa 36 auf 
ein bis acht Grad, der Puls sinkt auf fünf 
bis acht Schläge pro Minute, die Atemfre-
quenz liegt bei nur noch ein- bis zweimal 
pro Minute. Der Igel reagiert nahezu nicht 
mehr auf Außenreize.

Igel sind Einzelgänger und finden nur in 
der Paarungszeit zueinander. In Deutsch-
land bringt ein Weibchen normalerweise 
einmal im Jahr nach einer Tragezeit von 
rund fünf Wochen drei bis fünf Junge zur 
Welt. Es dauert gut zwei Wochen, bis die 
Kleinen sehen können. Ungefähr sechs 

Igel auf Nahrungssuche Foto:  Barbara Scheer

Wochen lang werden sie gesäugt, aber be-
reits mit dreieinhalb Wochen verlassen sie 
erstmals das Nest und versuchen, selbst-
ständig Nahrung zu finden. Nach etwa 
neun Monaten werden sie geschlechtsreif 
und können bis zu sieben Jahre alt werden. 
Die Sterberate – vor allem von Jungtieren 
– ist sehr hoch. Zu den Feinden der Igel 
zählen Fuchs, Uhu, Dachs und auch Hun-
de. Die größte Gefahr geht jedoch vom 
Menschen aus. Straßenverkehr, Lebens-
raumzerstörung und intensive industriel-
le Landwirtschaft führen einerseits zum 
direkten Tod vieler Tiere und andererseits 
zu genetisch isolierten und daher weniger 
lebenskräftigen Inselpopulationen. Meh-
rere Bundesländer haben den Igel bereits 
als gefährdet eingestuft.

Auch wenn Igel eher selten gesichtet 
werden, sind Igel oft näher als vermu-
tet. Jeder kann etwas beitragen, um sie 
zu unterstützen. Das Anlegen naturnaher 
Gärten und Parkanlagen mit Reisighau-
fen als Nisthilfen oder auch künstlichen 
Unterschlupfen zum Beispiel hilft den 
Tieren. Untergewichtigen Tieren können 
Futterstellen mit Katzenfutter angeboten 
werden. Milch allerdings ist für Igel un-
geeignet, sie führt zu Durchfall und somit 
im schlimmsten Fall zum Tod. Fundtiere, 
die in der Wuppertaler Auffangstation 
versorgt werden, werden meist im Früh-
jahr wieder gesund in die Natur entlassen. 
Weitere Informationen gibt es beim Netz-
werk Igel e.V.,
www.igelschutz-wuppertal.de.

 Robert Kotva

Tiere zwischen den Gehegen
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Kurzmeldungen

Asiatische Rothunde 
auf Erkundungstour

Seit Mai 2018 bewohnen sechs männli-
che Asiatische Rothunde die ehemalige 
Wolfsanlage im Grünen Zoo Wuppertal. 
Das Rudel, das aus dem französischen 
Zoo Reserve Zoologique de la Haute-
Touche in Obterre stammt, hat sich 
bestens in Wuppertal eingelebt. Die 
quirligen und tagaktiven Wildhunde 
sind schnell zu Besucherlieblingen ge-
worden. Der Grüne Zoo freut sich, den 
Rothunden nun über zeitweise geöffne-
te Röhren, die ihre Anlage mit der be-
nachbarten Braunbärenanlage verbin-
den, noch mehr Bewegungsraum bieten 
zu können. Sie können entscheiden, ob 
sie in ihrem Bereich der ehemaligen 
Wolfsanlage bleiben oder der Braunbä-
rin Siddy einen Besuch abstatten. Die 
Hoffnung, dass sich die sehr sozialen 
Rothunde mit der 1993 geborenen Bä-
rendame verstehen, hat sich glücklicher-
weise bewahrheitet. Siddy lässt sich von 
den neuen zeitweiligen Mitbewohnern 
nicht aus der Ruhe bringen. Im Übrigen 
sind die Röhren nur tagsüber geöffnet, 
so dass die Bärendame nachts auf jeden 
Fall ihre Ruhe hat. 

Netzpatenschaft für 
Mathilde Krähenfuß

Den belesenen Zoobesuchern wird Mat-
hilde Krähenfuß, die auch als bergische 
Miss Marple bezeichnet wird, ein Be-
griff sein. Die beliebte Romanfigur er-
hielt von ihrer Schöpferin Tanja Heinze 
eine Netzpatenschaft für das aktuelle 
Projekt des Zoo-Verein Wuppertal e.V. 
Aralandia. Sie gehört damit zum Kreis 

der inzwischen über 440 Unterstütze-
rinnen und Unterstützer dieser außerge-
wöhnlichen Anlage, deren Eröffnung im 
kommenden Jahr geplant ist. Zeitgleich 
soll ein neuer Kriminalroman von Tanja 
Heinze erscheinen, der Mathilde Krä-
henfuß vor neue Herausforderungen 
stellen wird. Passenderweise wird die 
neue Freiflugvoliere Aralandia eine zen-
trale Rolle in dem neuen Kriminalfall 
spielen, so dass auch das Buch den Titel 
ARALANDIA tragen wird. Der Roman 
wird dann in der Zoo-Truhe, dem vom 
Zoo-Verein Wuppertal betriebenen Sou-
venirladen, erhältlich sein.

Primatenforscherin zu Gast

Groß war die Freude im Grünen Zoo 
Wuppertal, als er in diesem Sommer die 
berühmte Primatenforscherin Liza Gads-
by begrüßen durfte. Was Jane Goodall 
für die Schimpansen und Dian Fossey für 
die Berggorillas war, ist die Amerikane-
rin Liza Gadsby für die Drills. Sie setzt 
sich seit über 30 Jahren für den Schutz 
der seltenen Primaten Westafrikas ein. 
Anlässlich ihres Besuchs wurde ihr die 
dreiköpfige Drillfamilie, die im Grünen 
Zoo lebt, vorgestellt. Sie freute sich über 
das natürliche Verhalten der Tiere und den 
Bau des Geheges. Die Forscherin grün-
dete bereits im Jahr 1988 gemeinsam mit 
ihrem Partner Peter Jenkins die Schutzor-
ganisation Pandrillus, die der Grüne Zoo 
Wuppertal gemeinsam mit dem Zoo-Ver-
ein Wuppertal über den Verein Rettet den 
Drill langjährig unterstützt. Der Bestand 
der Drills ist durch Wilderei, Abholzung 
des Lebensraumes und der immer stär-

keren Besiedelung durch den Menschen 
stark gefährdet. Nach letzten Schätzungen 
gibt es heute nur noch 3000 Tiere dieser 
wenig bekannten Affenart. In näherer Zu-
kunft hofft die Primatenforscherin, bereits 
geplante Auswilderungsprojekte in be-
stimmten Schutzgebieten erfolgreich um-
setzen zu können. Auch hier kann sie sich 
der Unterstützung durch den Grünen Zoo 
Wuppertal und den Zoo-Verein, denen der 
Artenschutz ein besonderes Anliegen ist, 
sicher sein.

Künstler für ARALANDIA

Das derzeit größte Projekt des Zoo-Verein 
Wuppertal ARALANDIA erhält nun auch 
von künstlerischer Seite prominente Un-
terstützung: Die Schwelmer Künstlerin 
Barbara Klotz, der ehemalige künstleri-
sche Leiter der Pinguinale Hans Geiger 
und der renommierte Künstler Otmar Alt 
stellen für die Eröffnung der Freiflugvo-
liere für Aras, Sittiche und Flamingos 
jeweils eines ihrer Werke zur Verfügung. 
Die drei Bilder sollen dann unter allen 
Netzpaten verlost werden. Noch bis Ende 
des Jahres können Interessierte im Rah-
men der Aktion Netzpate eine Standard-, 
Bronze-, Silber-, Gold- oder Diamantpa-
tenschaft zu übernehmen. 

Wuppertaler Kurator wird 
Zoodirektor in Zürich

Der Kurator und stellvertretende Zoodi-
rektor Dr. Severin Dreßen verlässt den 
Grünen Zoo Wuppertal. Mitte Septem-
ber wurde er zum neuen Zoodirektor in 
Zürich gewählt. Damit erweist sich der 

Die Rothunde erkunden die Bärenanlage  Foto: Anja Hillen

Autorin Tanja Heinze schenkte ihrer Mathilde Krä-
henfuß eine Netzpatenschaft Foto: Tanja Heinze



   19

Staunen 
ist einfach.

Wenn Deine Sparkasse Dich Momente 
erleben lässt, die Du nie vergisst.
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TreueWelt_Staunen A5 QF.indd   1 21.03.16   12:40

Grüne Zoo Wuppertal mehr und mehr 
als „Direktorenschmiede“, nachdem be-
reits der ehemalige Wuppertaler Kurator 
Stadler Anfang 2018 als Direktor in den 
Alpenzoo Innsbruck wechselte. Neben 
der Mühe, die mit der Suche eines neuen 
Kurators verbunden ist, darf sich der Grü-
ne Zoo über diese indirekte Anerkennung 
seiner neuen Ausrichtung, die offensicht-

Primatenforscherin Liza Gadsby (2. v.l.) war zu Gast im Grünen Zoo  Foto: Grüner Zoo Wuppertal

lich Anklang auch auf europäischer Ebene 
findet, freuen.

Schimpansen haben 
den Grünen Zoo verlassen

Die Schimpansenhaltung im Grünen Zoo 
Wuppertal ist Geschichte. Ende Septem-
ber haben die beiden letzten Schimpansen 

den Zoo auf Empfehlung des Europäi-
schen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) 
in Richtung Antwerpen (Kitoto) und Hei-
delberg (Epulu) verlassen. Für beide Tiere 
ist der Umzug mit erheblichen Verbesse-
rungen der Haltungsbedingungen verbun-
den. Sie sind in größeren Anlagen als in 
Wuppertal untergebracht und haben dau-
erhaften Zugang zu Außenanlagen. Von er-
heblichem Vorteil war auch der gleichzei-
tig stattfindende Transport beider Tiere, so 
dass kein Schimpanse alleine in Wuppertal 
zurück bleiben musste. Nun hofft der Zoo, 
dass beide Tiere sich in ihren neuen Grup-
pen gut einleben. Kitoto wird in Antwerpen 
mit fünf Männchen und zwei Weibchen 
zusammen leben, Epulu wird Gesellschaft 
von drei älteren Weibchen bekommen. Der 
Grüne Zoo ist sich bewusst, dass gerade die 
Abgabe des Schimpansenmannes Epulu 
von einigen Zoobesuchern kritisch gesehen 
wird, und hat sich auch aus diesem Grund 
die Entscheidung, die er aber letztlich für 
richtig hält, nicht leicht gemacht.

 Barbara Brötz /
 Andreas Haeser-Kalthoff



20   

Tonnenschwerer Elefantentausch

Tusker geht, Tooth kommt

Anstelle des bekannten Elefantenbullen 
Tusker hat ein neuer Bulle auf der Ele-
fantenanlage Einzug gehalten hat. Der 
27 Jahre alte Tooth ist ein stattlicher, 
hoher Elefantenbulle mit zwei präch-
tigen langen Stoßzähnen. Mit beinahe 
fünf Tonnen Gewicht ist er schlanker, 
athletischer als sein Vorgänger Tusker. 
Dennoch ignorierten ihn die drei Ele-
fantenkühe im Ouwehands Tierpark im 
niederländischen Rhenen. Dort war bis 
zu diesem Sommer sein langjähriges Zu-
hause. Die Kühe dominierten, sie nah-
men ihn nicht ernst. Tooth unternahm 
nur wenige Deckungsversuche und diese 
blieben erfolglos. Er brauchte dringend 
eine neue Sozialstruktur und die dorti-
gen Kühe einen anderen Bullen.

Tusker, der einzahnige Elefantenbulle, 
hat in Wuppertal elf Jungtiere gezeugt. 
Zur Erhaltung der genetischen Vielfalt 
musste er dringend weiterziehen, um an-
dere Kühe zu decken. Außerdem ist sei-
ne Tochter Tika im gebärfähigen Alter, 
und Inzucht soll in jedem Fall vermieden 
werden.

Gesundheit der Kühe steht 
an erster Stelle

Geht es nur darum möglichst viele nied-
liche kleine Elefanten zu zeugen, um 
damit mehr Besucher anzulocken? Nein, 

die Gesundheit der Elefantenkühe steht 
im Vordergrund. In Wuppertal und in 
Rhenen. Bei Elefanten ist es – wie bei 
vielen Großsäugern – extrem wichtig, 
dass sie möglichst früh das erste Jung-
tier gebären. Bei Kühen, die kein Kalb 
geboren haben, entwickeln sich häufig 
Gebärmutterzysten und Fehlbildungen. 
Wird der Versuch einer Schwanger-
schaft zu spät unternommen, werden 
die Kühe nicht mehr trächtig.

Aus diesem Grund wurde Tuskers 
zwölfjährige Tochter Tika 2018 künst-
lich befruchtet. Das mag einfach klin-
gen, ist es aber nicht. Über Wochen 
wurde zwei Mal täglich Tikas Hormon-
spiegel gemessen. Als der richtige Tag 

gekommen war, machte sich Tierärztin 
Dr. Lisa Grund mitten in der Nacht auf 
den Weg nach Halle/Saale, samte den 
dortigen Bullen ab und platzierte noch 
am selben Tag mit Hilfe eines drei Me-
ter langen Endoskops das Sperma in Ti-
kas Gebärmutter. Es war ein Glückspiel, 
das gewonnen wurde. Tika ist trächtig 
und wird voraussichtlich im Frühjahr 
2020 ihr erstes Jungtier gebären. 

Vorbereitungen zum Tausch 
der Elefantenbullen

Künstliche Besamung ist jedoch kei-
ne Dauerlösung und sehr aufwändig. 
Der Tausch der beiden Bullen ist da 
zukunftsfähiger. „Diese Aktion war 
ein organisatorisches und logistisches 
Abenteuer“, erklärt Dr. Grund mit ent-
spanntem Lächeln. Heute ist sie glück-
lich, dass alles geklappt hat, aber am 
Transporttag waren alle Mitarbeitenden 
an- und eingespannt, vom Zoodirektor 
bis hin zu den Auszubildenden, die als 
Zuschauer dabei waren. Nachdem die 
verschiedenen Gesundheitsuntersu-
chungen von Blut und Kot auf Endopa-
rasiten und Salmonellen sowie die Rüs-
selspülprobe alle negativ waren, stand 
dem Tausch nichts mehr im Weg. Nun 
wurde der Transport akribisch bis ins 
kleinste Detail geplant. Nichts wurde 
dem Zufall überlassen. So musste zu-
nächst getestet werden, ob ein Tieflader 
überhaupt um die Haarnadelkurve am 
Böttinger Weg fahren kann. Ein fest-
steckender Transporter mit Elefant auf 
der Ladefläche wäre sicher nicht lustig 
gewesen.

Der neue Elefantenbulle Tooth im Grünen Zoo Wuppertal Foto: Gerrit Nitsch

Erste Begegnung von Tooth mit der Herde  Foto: Claudia Philipp
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Elefantenbulle Tusker verlässt im Container den Grünen Zoo Foto: Claudia Philipp

Tooth auf der Bullenanlage  Foto: Astrid PadbergTusker im Zoo Rhenen Foto: Filipe von Gilsa

Tausch am selben Tag

In Europa gibt es, wen wundert’s, nur 
wenige Transportunternehmen, die Ele-
fantentransporte durchführen können. 
Zwei dieser Unternehmen waren im 
Einsatz. Eins holte Tusker am Morgen 
in Wuppertal ab, während gleichzeitig 
Tooth in Rhenen in den Container ging. 
Nachdem Tusker ein leichtes Beruhi-
gungsmittel bekommen hatte, musste 
er mit Seilen um seine Füße Schritt für 
Schritt rückwärts in den Container ge-
hen. Das erforderte viel Geduld und 
Fingerspitzengefühl von den Pflegern. 
Tusker hat diese Aufgabe super bewäl-
tigt, mit vollem Vertrauen zu seinen 
Pflegern. Nach einer guten Stunde konn-
te mit einem Kran das Schiebetor von 
oben in den Container gelassen werden. 
Der Container wurde gesichert und auf 
den Tieflader gehoben. Etwa zur selben 
Zeit wurde Tooth verladen. Da keiner 
der Zoologischen Gärten Platz für zwei 
Elefantenbullen hat, musste die Aktion 
parallel am selben Tag verlaufen. Tus-
ker wurde von zwei Pflegern begleitet, 
die nicht nur beim Ausladen in Rhenen 
dabei waren, sondern auch in den ersten 
Tagen vor Ort blieben. Als Eingewöh-
nungshilfe für den Elefanten und zum 
Erfahrungsaustausch mit den dortigen 
Pflegern. Jedes Tier hat schließlich sei-
nen eigenen Charakter. Tusker ist ein 
ruhiger, lieber Bulle, aber auch tempe-
ramentvoll. Er warf hin und wieder mit 
Dingen, die nicht fest verankert waren, 
daher gab es keine losen Äste oder Wur-

zeln auf seiner Anlage. In Rhenen riss er 
erst mal eine Blechverkleidung von sei-
ner Box ab. Nach diesem Umdekorieren  
hat sich Tusker gut eingewöhnt.

Erste Schritte zum Kennenlernen

Tooth wurde ebenfalls von einer Pfle-
gerin begleitet. Er hat sich ebenfalls 
gut eingelebt. Anfänglich war er sehr 
nervös, doch das hat sich gelegt; er hat 
bereits alle Bereiche des Geheges alleine 
erkundet. Tooth soll jeden Winkel seiner 
neuen Umgebung genau kennenlernen; 
er soll sich sicher und wohl fühlen und 
sich selbstbewusst in der Anlage bewe-
gen. Rüsselkontakt zu den Kühen hat er 
schon aufgenommen und natürlich rie-
chen Elefanten, wenn ein fremder Artge-
nosse in ihrem Bereich war. Wann es zu 

einer Zusammenführung kommt, stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest, 
im Herbst könnte es soweit sein.

Besucher werden gebeten, die Tiere nicht 
bei ihrem Namen zu rufen. Warum? Die 
Tiere werden individuell trainiert. Wenn 
sie ihren Namen hören, wissen sie, jetzt 
kommt eine Aufgabe und danach gibt es 
eine Belohnung. Das erwarten sie. Wenn 
dann gar nichts passiert sind, sie ent-
täuscht oder gar frustriert. Es kann sogar 
passieren, dass sie beim nächsten Trai-
ning nicht mit vollem Enthusiasmus mit-
machen. Das erschwert die Betreuung 
für die Tierpflegerinnen und -pfleger und 
macht es für das Tier schwierig beide Si-
tuationen voneinander zu unterscheiden.

 Astrid Padberg
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Ein Elefant beim Zahnarzt

Jogi hat Stoßzahnprobleme

Aus dem linken Stoßzahn des Elefanten-
bullen Jogi fließt Eiter. Alarmstufe rot. 
Jogi muss sofort zum Zahnarzt, besser 
gesagt, der Zahnarzt kommt zu ihm. Ein 
auf Elefantenstoßzähne spezialisierter 
Veterinärexperte reist eigens für Jogi aus 
den Niederlanden an. Was hat der fünf-
jährige Elefantenbulle mit seinem Zahn 
gemacht? Ganz nach Elefantenart nutzt er 
seine Stoßzähne zum Schälen der Rinde 
von Ästen, um diese dann zu verspeisen. 
Er war von Anfang an sehr geschickt da-
rin. Ähnlich wie Menschen, haben auch 
Tiere im täglichen Verhalten eine bevor-
zugt verwendete Körperseite; bei Jogi ist 
es die linke. Durch den ständigen Einsatz 
hat sich der Zahn stark abgenutzt. Das ist 
nicht weiter tragisch. Der Zahn wird da-
durch zwar kürzer, sieht aber weiterhin 
intakt aus. 

Einsatz einer Wärmebildkamera

Wie entdeckt der Tiermediziner eine Ent-
zündung bei einem Elefanten, wenn kei-
nerlei Hinweise darauf deuten, dass etwas 
nicht stimmt? Das ist schwierig. Die Feu-
erwehr wurde zu Hilfe gerufen und rück-
te mit einer Wärmebildkamera an. Diese 
Kamera wird eigentlich zum Aufspüren 
von Brandherden oder lebenden Körper 
auf kaltem Waldboden genutzt. Entzün-
dungen können an Überwärmung erkannt 
werden. Bei Jogi zeigte die Kamera nichts 
an. Das lag vermutlich an der Sensitivität 
der Kamera, wie sich später herausstell-

te, denn die Entzündung muss zu diesem 
Zeitpunkt schon akut gewesen sein.

Behandlung der Entzündung

Lokalisiert wurde die Entzündung, als 
der Eiter kam. Das Zahnmark lag offen 
und war infiziert. Jogi erhielt sofort eine 
Zahnspülung mit Antibiotikum. Ganz 
ohne Betäubung. Dank des intensiven so 
genannten medical trainings, das mit al-
len Elefanten gemacht wird, hebt Jogi auf 
Kommando seinen Rüssel und hakt diesen 
am Gitter ein. Dann lässt er sich protestlos 
an Lippe und Zahn behandeln. Zweimal 
täglich bekommt er jetzt seine Zahnspü-
lung. Dazu wird der Zahn über einen vor-
sichtig eingeführten Gummischlauch mit 
einer Wundspüllösung gereinigt. Schmer-

zen hat Jogi keine; der Nerv im Zahnmark 
ist abgestorben. Das Antibiotikum wird 
auch nicht mehr benötigt.

Wie geht es weiter? Das Problem der Ele-
fantenstoßzähne ist: Sie sind nicht mit 
Zahnschmelz überzogen. Zahnschmelz 
ist die härteste Substanz des Körpers und 
schützt den weicheren Zahnkern. Backen-
zähne, mit denen Elefanten ihre Nahrung 
zerkleinern, sind durch Zahnschmelz ge-
schützt, Stoßzähne jedoch nicht. Tierärztin 
Dr. Lisa Grund wird Gewebeproben aus 
tieferem Gewebe entnehmen, um festzu-
stellen, ob noch lebendes Gewebe vorhan-
den ist. Jogis Zahn wird möglicherweise 
irgendwann ausfallen, vielleicht muss er 
auch operativ entfernt werden. Solange 
jedoch keine Infektion vorliegt, wird ab-
gewartet. Soweit zum linken Zahn.

Probleme beim rechten Stoßzahn

Aufmerksame Besucher werden die 
schwarze Kappe an Jogis rechtem Stoß-
zahn bemerkt haben. Nachdem er seinen 
linken Zahn nicht mehr als Werkzeug 
nutzen konnte, stellte Jogi auf den rech-
ten um. Leider hat sich auch dieser schon 
stark abgenutzt und wird immer kürzer. 
„Um eine ähnliche Situation wie links zu 
vermeiden“, erklärt Dr. Grund, „haben wir 
aus flüssigem Plastik und einer Art Gips-
verband eine Schutzkappe für den Zahn 
modelliert“. Eine Zahnkrone! Jogi kommt 
bestens damit zurecht. Sie hält gut und 
schützt den Zahn. Um festzustellen, ob 
dieser Zahn noch lebt, ob er weiter wächst 
und wie schnell, hat die Tierärztin nah 

Jogi (ganz links) im Spiel mit Gus und Tuffi  Foto: Claudia Philipp

Gut erkennbar ist die schwarze Kappe auf Jogis rechtem Stoßzahn  Foto: Astrid Padberg
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Jogi (rechts)mit Tuffi beim Baden  Foto: Astrid Padberg

Tierisch relaxed. 
Zoo KombiTicket.

Wie wär’s mal wieder mit einem entspannten Tag im Grünen Zoo?
Wir bringen Sie hin – mit dem Zoo KombiTicket, Eintritts- und Fahr- 
karte in einem. Erhältlich an der Zookasse, den WSW-Verkaufsstellen,  
in unseren Bussen und online im WSW-Ticketshop. Wuppen wir’s! 

www.wsw-online.de

an der Lippe als Markierung eine Kerbe 
am Zahn angebracht. Diese Stelle wird 
regelmäßig fotografiert, um Veränderun-
gen festzustellen. Nach heutigem Stand 
scheint der rechte Stoßzahn in Ordnung 
zu sein.

Woran liegt es, dass sich bei einigen 
Tieren die Zähne stärker abnutzen als 
bei anderen? 

Darüber ist nichts bekannt. Auch in freier 
Wildbahn sind Tiere mit nur einem Stoß-
zahn bekannt. Diese schlagen sich den in-
fizierten Zahn meist irgendwo ab. Breitet 
sich die Infektion im Körper aus, führt 
dies häufig zum Tod. „Jogi ist ungewöhn-
lich schnell gewachsen, vielleicht liegt es 
daran“, spekuliert die Tiermedizinerin. 
Vielleicht auch nicht. Am Futter kann es 
nicht liegen; alle Elefanten bekommen 
gleichermaßen Mineralien und Vitamine 
zugefüttert. Es gibt kaum Daten über die 
Mineralisation von Elfenbein. Hier be-
steht noch reichlich Forschungsbedarf. 

 Astrid Padberg



Hirscheberjungtier Palu 
Grüner Zoo Wuppertal 
Foto: Gerrit Nitsch



Seelöwenjungtier Kalua 
Grüner Zoo Wuppertal 

Foto: Birgit Klee
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Eine Echse mit Krokodilhöckern

Ein seltenes und bedrohtes Reptil

Die schöne Krokodilhöckerechse (Shi-
nisaurus crocodilurus), auch Krokodil-
schwanz-Höckerechse oder Chinesische 
Krokodilschwanzechse genannt, ist eine 
der seltensten und extrem bedrohten 
Reptilienarten. Sie wird schon seit über 
zehn Jahren im Grünen Zoo Wuppertal 
gehalten. Ihren Namen verdankt die 40 
bis 45 Zentimeter lange Echse der Be-
schuppung ihres Schwanzes, die stark an 
einen Krokodilschwanz erinnert. Außer-
dem weist die Beschuppung des Körpers 
starke Höcker auf. Die Haut ist überwie-
gend braun mit einer gelb- bis rötlichen 
Bauchseite. Die Krokodilhöckerechse 
hält sich gerne bis zu einer Stunde im 
Wasser auf und kann ihre Augenlider 
verschließen. Sie ist in feuchtwarmem 
Klima mit dichtem Bewuchs an lang-
sam fließenden Gewässern und Teichen 
nur in einem kleinen Gebiet um Guangxi 
(China) und in Vietnam heimisch. 1990 
wurde die Echse in den Anhang II des 
Washingtoner Artenschutzabkommens 
(heute: CITES - Convention of Interna-
tional Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) aufgenommen. 
Drei Krokodilhöckerechsen bewohnen 
seit Ende August ein großes Terrarium 
an der rechten Seitenwand. Eines dieser 
Tiere ist vor kurzem aus Chester nach 
Wuppertal gekommen. Die Tiere wur-
den gleichzeitig in das Terrarium gesetzt, 
damit kein Tier vorher ein Revier bilden 
konnte und so Streitigkeiten vermieden 
wurden. Das Geschlecht lässt sich bei 
diesen Echsen nur schwierig bestim-
men. Daher ist nicht klar, ob das Tier aus 
Chester ein Männchen oder Weibchen 
ist. Anhaltspunkte zur Unterscheidung 
sind die Färbung, die Kopfbreite und 
die Schwanzverdickung, was allerdings 
nicht hundertprozentig ist. Man kann 
auch über Blutwerte das Testosteron be-
stimmen, aber dies war bei den hiesigen 
Echsen nicht eindeutig. Nun hoffen die 
Tierpfleger, dass sich ein Paar bildet. 
Die Krokodilschwanzechsen haben die 
Besonderheit, dass sie im Gegensatz 
zu den meisten anderen Reptilien keine 
Eier legen, sondern lebende Jungtiere 
gebären. Die Tragzeit beträgt vier bis 
sechs Monate. Es können zwischen drei 
und 14 Jungtiere sein, die sofort nach der 
Geburt auf sich allein gestellt sind. Kro-
kodilhöckerechsen ernähren sich über-

wiegend von Wasserkrebsen, Würmern, 
Kaulquappen und kleineren Amphibien 
sowie Insekten. Das Lieblingsessen der 
hiesigen Krokodilhöckerechsen sind Re-
genwürmer. Es werden große kanadische 
Tauwürmer verfüttert, um die sich die 
Echsen mitunter streiten. Im Grünen Zoo 

Wuppertal sind die Krokodilhöckerech-
sen mit Braunfröschen vergesellschaftet, 
die auch bei den Stumpfkrokodilen im 
Terrarium zu beobachten und im ganzen 
Reptilienhaus zu hören sind.

 Carmen Lietz

Krokodilhöckerechse im Terrarium des Grünen Zoos Foto: Carmen Lietz
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Bonobohaltung braucht Flexibilität

Bili auf der Außenanlage der Bonobos Foto: Claudia Philipp

Die Bonobos Bili und Muhdeblu Foto: Birgit Klee

Eine spezielle Herausforderung bei 
der Primatenhaltung

Sie sind putzmunter, witzig und im-
mer agil – und wahrscheinlich deshalb 
so beliebt bei den Zoobesuchern. Weil 
sie aber auch mächtig streitsüchtig sein 
können, entzündete sich vor Monaten 
eine heftige Diskussion um die Hal-
tung der Zwergschimpansen im Grünen 
Zoo Wuppertal. An Bili, der ganz nach 
Bonoboart tüchtig von Mitbewohnern 
schikaniert worden war, entzündete sich 
heftige, teils absolut grenzüberschreiten-
de Kritik an der Zooleitung. Inzwischen, 
das hatte das Pinguinal-Frühlingsheft 
schon mitteilen können, ist Bonobo-
mann Bili integriert. Trotzdem bleibt die 
Bonobohaltung eine spezielle Heraus-
forderung bei der Primatenhaltung, wie 
der stellvertretende Zoodirektor Dr. Se-
verin Dreßen erläutert. 

Vom Eja-Clan getrennt

Zorn hatte Bili hauptsächlich von Affen-
mutter Eja auf sich gezogen. Bei den Bo-
nobos bleibt der männliche Nachwuchs 
in der Regel zeitlebens bei der Mutter, 
selbst wenn er eigene Familie hat. Eja, 
Mutter von drei männlichen Nachkom-
men, hatte es sich offenbar zum Ziel ge-
macht, dem elternlosen Neuankömmling 
Bili die Integration in ihre Gruppe mit 
allen Mitteln zu verwehren. Ihre Zwil-
linge sind in einem Alter, in dem sie sich 
profilieren wollen und ihre Position in 
der Gruppe definieren möchten. Dafür 
bot Bili als rangniedrigstes Tier die idea-

le Zielfläche. Entsprechend provozierten 
sie ihn und riefen, sobald er sich wehren 
wollte, ihr Mutter um Hilfe.  Und die 
mischte sich – typisch Bonobomutter – 
ein. Inzwischen lebt Bili deshalb in einer 
eigenen Gruppe, die räumlich vom do-
minanten Eja-Clan abgetrennt wurde. 

Fission and Fusion

„Die Bonobohaltung braucht eine flexi-
ble Gruppenhaltung. Die Tiere kennen 
auch in der freien Wildbahn keine starre 
Gruppenzusammensetzung. Diese Fis-
sion-Fusion-Organisation (Trennen und 
Zusammenkommen) müssen wir auch 
im Zoo möglich machen. Das heißt, wir 
müssen immer wieder beobachten, wie 
das aktuelle Miteinander in den Grup-
pen funktioniert und gegebenenfalls 
durch Gruppentausch einzelner Indivi-
duen Entspannung schaffen“, erklärt Dr. 

Dreßen. Das Bonobo-Management muss 
also sehr flexibel auf die aktuelle Dyna-
mik in den Gruppen reagieren. So wur-
de gerade erst ein Weibchen „versetzt“. 
Dass Eja mitsamt ihren Söhnen den 
Wuppertaler Zoo ganz verlassen wird, 
ist schon länger geplant, damit die drei 
jungen Männer passende Partnerinnen 
finden können. Wo die Bonobo-Familie 
zukünftig leben wird, steht noch nicht 
fest und wird durch das Erhaltungs-
zuchtprogramm entschieden. Außerdem, 
so Dreßen, stehen weitere Durchmi-
schungen der Gruppen stehen an: „Wir 
werden sowohl neue weibliche als auch 
männliche Tiere bekommen, damit eine 
gesunde Nachzucht dieser stark gefähr-
deten Affenart gelingen kann.“  

Nur noch zwei Primatenarten

Wie es insgesamt in Wuppertal mit der 
Bonobohaltung weiter gehen wird, hängt 
auch von der Besetzung des Menschen-
affenhauses in Gänze ab.  „Längerfris-
tig möchten wir die Primatenhaltung in 
Wuppertal auf zwei Menschenaffenar-
ten beschränken“, erklärt Severin Dre-
ßen. Allerdings, so der stellvertretende 
Zoodirektor, ist das Menschenaffenhaus 
auch für zwei Arten räumlich fast nicht 
ausreichend. Dreßen: „Nur wenn zu-
sätzliche Räumlichkeiten und Anlagen 
geschaffen werden, können wir dauer-
haft zwei Arten halten.“ Dabei muss der 
Grüne Zoo Wuppertal auch im Blick 
haben, dass zukünftig mit weiteren Ver-
schärfungen bei der Primatenhaltung zu 
rechnen ist. 

 Susanne Bossy
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Der Kreislauf des Lebens 

Breed & Feed im Grünen Zoo

Der Grüne Zoo hat ehrgeizige Ziele: Er 
will Menschen für Tiere begeistern, aktiv 
Artenschutz betreiben und einen Beitrag 
zur Umweltbildung unserer Gesellschaft 
leisten. Wir möchten unseren Besuche-
rinnen und Besuchern die unglaubliche 
Artenvielfalt der Tierwelt zeigen – dazu 
gehört auch die Haltung fleischfressen-
der Raubtiere. Viele Menschen sind fas-
ziniert von der Kraft und Ausdauer der 
Löwen, von der Neugier der Rothunde 
und dem Erfindungsreichtum der Seelö-
wen.

Um diese und weitere Tierarten ihren 
Bedürfnissen entsprechend zu ernähren, 
denn dazu sind wir per Tierschutzgesetz 
verpflichtet, kauft der Zoo pro Jahr circa 
40.000 Kilogramm Fleisch ein. Kanin-
chen, Ratten, Mäuse, Küken, Rindfleisch 
und Fische sind grundsätzlich essentiel-
le Bestandteile der Futterpläne vieler 
Arten, seien es Greifvögel, Pinguine, 
Schlangen, Erdmännchen, Leoparden 
oder Tiger.

Viele Zoos haben hinter den Kulissen 
sogar eine eigene Futtertierzucht, um 
weniger tierische Futtermittel von extern 
einkaufen zu müssen. Das ist sinnvoll, 
weil man so sicherstellen kann, dass die 
Tiere nicht nur tiergerecht gehalten und 
bestens versorgt wurden, sondern dass 
auch die Tötung möglichst schnell und 

stressarm in der gewohnten Umgebung, 
ohne vorherigen Transport zu einem 
Schlachtbetrieb, durchgeführt wird. Im 
Grünen Zoo Wuppertal werden schon 
lange beispielsweise Fruchtfliegen und 
Heimchen als Futter für viele Amphibi-
en, Reptilien und Vögel gezüchtet.

Jungtiere bereichern das Leben

Gleichzeitig gibt es auch vor den Kuli-
ssen viele Tierarten im Grünen Zoo, die 
sich aktiv fortpflanzen und erfolgreich 
Jungtiere aufziehen – eine große Be-
reicherung im Leben dieser Tiere und 
eine wichtige Möglichkeit, das ganze 
Repertoire ihrer natürlichen Verhaltens-

weisen auszuleben. In der Natur besteht 
dann ein Kreislauf des Lebens. Manche 
Jungtiere werden von Raubtieren getö-
tet, einzelne sterben eventuell an Krank-
heiten oder durch Ressourcenmangel, 
und einige überleben, um sich wiederum 
fortzupflanzen – und sie sichern so das 
Fortbestehen ihrer Art. Im Zoo besteht 
keine Nahrungsknappheit, hier werden 
die Tiere geschützt und versorgt, und 
dadurch ist der Prozentsatz der überle-
benden Jungtiere viel höher: Die Popu-
lation wächst. An erster Stelle steht dann 
immer die Vermittlung der Tiere in einen 
anderen Zoo. Vom europäischen Zoover-
band EAZA akkreditierte Zoos erfüllen 
umfangreiche Auflagen zur Tierhaltung 
und zur Sachkunde ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Sie vertrauen sich 
gegenseitig ihre Tiere an und können 
sich durch die vom Zooverband defi-
nierten Standards auf eine tiergerech-
te Haltung im jeweils anderen Betrieb 
verlassen. Die Abgabe an Privathalter 
oder Nicht-EAZA-Zoos ist immer mit 
Schwierigkeiten verbunden, weil die 
Haltungsstandards nicht überprüfbar 
sind und die Kooperation mit den Erhal-
tungszuchtprogrammen nicht gesichert 
ist.

Breed & Feed

Steht kein geeigneter Platz zur Verfü-
gung, können einzelne Jungtiere dann, 
eine Genehmigung der Veterinärbehörde 
vorausgesetzt, tierschutzgerecht getötet 
und an Raubtiere verfüttert werden, um 
ein zu schnelles Anwachsen der Popu-
lation zu verhindern. „Breed & Feed“ 
heißt diese Strategie, die vom Zoover-
band EAZA unterstützt wird und auch 
im Grünen Zoo Wuppertal bei verschie-
denen Tierarten zum normalen Manage-
ment gehört.

„Breed“ bedeutet „züchten“: Statt durch 
Kastrationen oder hormonelle Verhü-
tungsmittel die Zucht zu unterbinden, 
können die Elterntiere Fortpflanzung 
und Jungtieraufzucht vollumfänglich er-
leben. Bei manchen Arten verlassen die 
Jungtiere dann natürlicherweise in einem 
bestimmten Alter die Gruppe, was für die 
Elterntiere ein normaler Ablauf ist. Bei 
anderen Arten gehört der Verlust einzel-
ner Gruppenmitglieder in der Natur zum 
Alltagsgeschehen. Das Jungtier der Yaks  wurde stressfrei getötet und verfüttert  Foto: Barbara Scheer

Schneeleopard Aditi mit Fleischration 
 Foto: Grüner Zoo Wuppertal
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„Feed“ bedeutet „fressen“ oder „füttern“: 
Für unsere Raubtiere sind frisch getöte-
te Zootiere einerseits ein qualitativ sehr 
hochwertiges Futtermittel, denn nur be-
darfsgerecht ernährte und sachkundig ge-
haltene Tiere haben ihrerseits als Futter 
einen hohen Nährwert. Andererseits regt 
ein noch warmer Tierkörper mit Haut, 
Haaren und speziellen Gerüchen die Sin-
ne an und ist für das Raubtier damit eine 
besondere Bereicherung des Alltags. 

Überprüfbare Haltungsbedingungen 
im Zoo

Ob Nutz- oder Wildtier: Es ist nicht 
gerechtfertigt, einen ethischen Unter-
schied zwischen dem Leben einer Ratte 
aus der Futtertierzucht und dem Leben 
eines Präriehundes aus dem Zoo zu 
machen. Beides sind Nagetiere, die in 
das Futterspektrum vieler fleischfres-
sender Tierarten passen. Auch das Le-
ben einer Kuh ist ethisch nicht weniger 
wert als das Leben eines Hirsches. Die 
Haltungsbedingungen sind bei unseren 
eigenen Tieren sogar viel besser über-
prüfbar – für uns, aber auch für unsere 
Besucherinnen und Besucher.

Während eine Kuh aus konventionel-
ler Tierhaltung in der Regel auf einen 
Transporter getrieben und zu einem 
Schlachtbetrieb gefahren wird, dort in 
einem unbekannten Stall warten muss 
und dann schließlich in einem Zwangs-

stand betäubt wird, ist der Stressfaktor 
bei unseren Tieren viel kleiner.

Unser Yak-Jungtier, das letztes Jahr 
geboren wurde und an keinen anderen 
EAZA-Zoo vermittelt werden konnte, 
bekam jeden Morgen an einer bestimm-
ten Stelle im Gehege eine Extra-Portion 
Futter, während die Elterntiere noch im 
Stall waren. Zuverlässig und entspannt 
vollzog es diese Routine jeden Tag. An 
einem Morgen wurde es dabei jagdlich 
erschossen, ohne dass es vorher auch 
nur annähernd gestresst gewesen wäre. 
Nach einer eingehenden tierärztlichen 
Begutachtung und der Zerlegung des 
Tierkörpers wurden das Fleisch und 
einzelne Organe an unsere Raubtiere 
verfüttert. Dafür konnte in dieser Wo-
che die Bestellung von Rinderhälften 
aus dem Schlachthof reduziert werden. 
Wenn dieses Jahr bei den Yaks ein wei-
teres Jungtier geboren wird, werden wir 
wieder die Abgabe an einen EAZA-Zoo 
anstreben. Sollte dies jedoch nicht zu-
stande kommen, kommt ein Töten und 
Verfüttern durchaus noch einmal in Fra-
ge. Auch unsere Afrikanischen Zwerg-
ziegen im JuniorZoo bekommen jedes 
Jahr Jungtiere. Je nach Gruppengröße 
werden männliche Ziegenböcke dann in 
einem bestimmten Alter aus der Gruppe 
genommen und von erfahrenem Perso-
nal kurz festgehalten, per Bolzenschuss 
betäubt und durch Blutentzug direkt 
getötet. Auch die Meerschweinchen in 

der neuen Haltung neben den Kängu-
rus dürfen sich vermehren, sodass bei 
zu großer Gruppengröße Jungtiere ent-
nommen, getötet und verfüttert werden 
können.

Umweltbildung und ganzheitliche 
Betrachtung

Für einige Besucherinnen und Besu-
cher ist das leicht nachzuvollziehen. 
Für die eigenen Lebensmittel nimmt 
man, zumindest wenn man nicht vege-
tarisch lebt, schließlich auch die Tötung 
von Tieren in Kauf. Nur das Spektrum 
der dafür genutzten Tierarten ist seit 
Jahrhunderten kulturell festgelegt oder 
sogar ganz individuell verschieden. 
Ob man Pferdefleisch, Straußenfleisch 
oder Froschschenkel isst, bleibt häufig 
eine emotionale Entscheidung, keine 
rationale. Manch einer kennt auch ei-
nen Hund mit Futtermittelallergie, der 
Spezialfutter mit Känguru- oder Ren-
tierfleisch bekommt. Für einen Löwen 
oder Leoparden gehören Antilopen, Ze-
bras oder Hirsche zum normalen Beute-
spektrum. Der Grüne Zoo will Umwelt-
bildung betreiben und dazu gehört es 
auch, die Menschen über Kreisläufe in 
der Natur zu informieren und die Ent-
fremdung von der Natur zu überwinden. 
Der Tierkörper eines getöteten Milu-
Jungtieres wird hier nicht extra zerlegt 
und gehäutet werden, damit möglichst 
kein Besucher mehr erkennen kann, 
worum es sich handelt. Auf diversen 
Führungen und Veranstaltungen wird 
die Thematik offen kommuniziert, alle Tiergerechte Haltung von Zwergziegen  Foto: Grüner Zoo Wuppertal

Eine Tagesration Fleisch für die Großkatzen und 
Bären  Foto: Grüner Zoo Wuppertal
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Fragen sind willkommen. Und nicht 
nur die beiden Ziele Umweltbildung 
und artgerechte Tierernährung werden 
bei „Breed & Feed“ umgesetzt – auch 
dem Artenschutz kommt das Konzept 
zu Gute. In der Natur gilt: Survival of 
the fittest! Nur die kräftigsten Jungtiere 
überleben und können ihre Gene spä-
ter weitergeben. Durch die gute Ver-
sorgungssituation im Zoo geht dieser 
Selektionsmechanismus ein Stück weit 
verloren, hier haben auch schwäche-
re, kleinere Jungtiere eine Überlebens-
chance. Für den Erhalt einer gesunden 
Population sind solche Tiere allerdings 
nicht geeignet. Wird die Zucht durch 
Verhütungsmaßnahmen eingeschränkt, 
hat man weniger Auswahl für die nächs-
te Generation. Beim Management von 

bedrohten Arten müssen die Koordi-
natorinnen und Koordinatoren der eu-
ropäischen Zuchtbücher dann mit den 
wenigen Individuen auskommen, die 
verfügbar sind. Unerwartete Verlus-
te, z.B. durch Krankheiten, können 
schlechter aufgefangen werden und 
können die genetische Vielfalt der Popu-
lation erheblich beeinträchtigen. Mit der 
Strategie „Breed & Feed“ können in je-
der Generation die besten und stärksten 
Tiere für die weitere Zucht ausgewählt 
werden. Andere Tiere können, sofern 
kein geeigneter Platz in einem EAZA-
Zoo zur Verfügung steht, als Futtertiere 
dienen und haben damit ebenfalls einen 
hohen Nutzen für den Zoo als Gesamt-
konstrukt. So ist es auf den zweiten 
Blick also keinesfalls ein Widerspruch, 

dass auch Individuen bedrohter Arten 
zur Verfütterung getötet werden können. 
Der Grüne Zoo Wuppertal steht für eine 
ganzheitliche Betrachtung des Zootier-
bestands und der Tierwelt allgemein, ein 
Einzeltier kann nicht losgelöst von allen 
anderen Umständen beurteilt werden. 
Natürlich haben unsere Tierpflegerinnen 
und Tierpfleger zu all ihren Schützlingen 
eine Verbindung, und auch Besucherin-
nen und Besucher fühlen sich verschie-
denen Tieren nahe. Wenn es aber um 
das Management unseres Tierbestands 
geht, müssen in einem wissenschaftlich 
geleiteten Betrieb die großen Zusam-
menhänge über den persönlichen Emo-
tionen stehen.

 Dr. Lisa Grund

Mehr Platz für Kalifornische Seelöwen

Eisbären verlassen das 
Nordlandpanorama

Vor mehr als 100 Jahren wurde die 
Anlage als bahnbrechende und in-
novative Tierhaltung gefeiert, heute 
entspricht ein Teil der Gehege nicht 
mehr den Richtlinien und den Min-
destanforderungen an die Haltung von 
Säugetieren. Die Rede ist vom Nord-
landpanorama. Das denkmalgeschütz-
te Ensemble besteht aus der Anlage für 
Seelöwen, Eisbären und Steinböcke. 

Obwohl die Eisbäranlage mehrfach 
umgestaltet und 1990/91 erweitert 
wurde, ist sie nach heutigen Erkennt-
nissen zu klein für die Tiere. Die Eis-
bärhaltung wird aufgegeben, für die 
beiden Eisbären Anori und Luka wird 
ein neues, besseres Zuhause gesucht. 

Nutznießer werden die Kalifornischen 
Seelöwen sein, sie bekommen die Eis-
bäranlage dazu. Das vorhandene Be-
cken für die Tiere aus der Familie der 
Ohrenrobben ist nach neuesten Richt-

linien mit einer Beckentiefe von bis 
zu 1,60 Metern nicht tief genug. Die 
Eisbäranlage hingegen verfügt über 
ein bis zu 2,40 Meter tiefes Becken, da 
können sich die Tiere richtig austoben. 

Planungen für den Umbau 
des Nordlandpanoramas

Wenn die Eisbären ausgezogen sind, 
kann ein Durchgang vom Innengehege 
der Seelöwen zum dahinterliegenden 
Wasserbecken der Eisbären gebrochen 
werden. Die Öffnung soll sich ober-
halb der Wasseroberfläche befinden. 
Die hohen Stufen in der Eisbäranlage 
müssen angepasst werden, damit die 
Seelöwen auch die Landfläche sofort 
nutzen können. Soweit die effiziente 
und kostengünstige Soforthilfemaß-
nahme. 

Weitere Umbauten sollen folgen. Das 
Wasserbecken soll neu modelliert 
und für Besucher wie für Seelöwen 
ansprechender und einer natürlichen 
Umgebung angepasster gestaltet wer-
den. Außerdem ist dringend eine Was-
serfilteranlage erforderlich. Heute Die Eisbären Anori und Luka werden den Grünen Zoo verlassen  Foto: Birgit Klee
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Das Nordlandpanorama soll umgestaltet werden  Foto: Barbara Scheer

Die Seelöwenanlage soll erweitert werden  Foto: Barbara Scheer

werden die Becken einmal pro Wo-
che gereinigt, das heißt, viele Kubik-
meter Wasser werden ausgetauscht, 
das gesamte Becken wird mit dem 
Hochdruckreiniger gesäubert. Das ist 
nicht nur arbeits- und kostenintensiv, 
es ist vielmehr eine enorme Ressour-
cenverschwendung. Mit einer moder-
nen Filteranlage ist der Wassertausch 
wesentlich seltener erforderlich. In 
klarem Wasser ist auch die Sicht auf 
unter Wasser schwimmende Seelöwen 
für die Besucher eine Bereicherung. 
An Land sollen ansprechend gestal-
tete Übergänge entstehen, welche die 
Seelöwen als gute Kletterer nutzen 
können. Besucher bekommen auf die-
se Weise unterschiedliche Blickwinkel 
auf die Tiere.

Erweiterung der Gruppe

Eine Vergesellschaftung mit anderen 
Tieren, wie zum Beispiel mit Seeele-
fanten in den 1960er Jahren, ist nicht 
geplant. Die Seelöwengruppe kann 
jedoch um weitere Weibchen erwei-
tert werden. In freier Natur schart ein 
Bulle bis zu 16 Weibchen um sich. Ein 
weiterer Bulle wird nicht hinzukom-
men; dies würde nur zu Kämpfen um 
die Weibchen führen. Mehr Weibchen 
könnten auch mehr Jungtiere bedeu-
ten. Was passiert mit diesen Tieren 

wenn sie ausgewachsen sind? „Im 
Gegensatz zu anderen Zoologischen 
Gärten funktioniert die Nachzucht 
im Grünen Zoo Wuppertal sehr gut“, 
erklärt Kuratorin Silja Herberg. Die 
Jungtiere werden, wenn nötig, in Ab-
stimmung mit dem Zuchtbuchführer in 
andere Tierhaltungen abgegeben. Die 
Nachfrage nach Kalifornischen Seelö-
wen ist sehr hoch. 

Die Entscheidung für diesen Umbau 
und die damit verbundene Abgabe der 
Eisbären war schwierig. Eisbären ha-
ben im Grünen Zoo Wuppertal eine 
lange Tradition; die charismatischen 

Tiere zählen zu den Publikumslieb-
lingen und tragen zur Attraktivität ei-
nes Zoos bei. Im Vorfeld gab es daher 
viele Ideen und Konzeptvorschläge 
zur Umgestaltung der Anlagen. Aku-
ter und damit primärer Handlungs-
bedarf ist bei den Seelöwen gegeben. 
Um das Seelöwenbecken zu vertie-
fen, sollte dieses mit einer aufgebau-
ten Glaswand versehen werden. Der 
Vorschlag wurde aus Kostengründen 
verworfen. Eine weitere Überlegung 
war der Ausbau Richtung Vogelhaus, 
aber auch diese Maßnahme war nicht 
umsetzbar. Da das Nordlandpanorama 
unter Denkmalschutz steht, darf an 
den sichtbaren Außenbereichen nichts 
Wesentliches verändert werden. Was 
blieb war die Abgabe der Seelöwen – 
oder die Mitnutzung der Eisbäranlage 
ohne Eisbären. Um eine zeitgemäße 
und zukunftsfähige neue Eisbäranla-
ge zu bauen, hätte der Zoo sehr viel 
Geld investieren müssen, das die Stadt 
– als Trägerin des Zoologischen Gar-
tens – nicht hat. Des Weiteren hätten 
etliche andere Tierarten aufgegeben 
werden müssen, da der Platz inner-
halb der Zoomauern begrenzt ist. Das 
Wohlergehen der Tiere sowie optima-
le und naturnahe Lebensbedingungen 
stehen stets an erster Stelle. Durch die 
Abgabe der Eisbären werden die Ka-
lifornischen Seelöwen eine adäquate, 
moderne und ansprechende Anlagebe-
kommen, in der sie sich an Land und 
im Wasser bewegen können und kleine 
und große Besucher erfreuen werden.

 Astrid Padberg
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Tiergeburten

Hirscheberjungtier Palu Foto: Gerrit Nitsch

Seriema mit Küken  Foto: Claudia Philipp
Doppelten Nachwuchs gab es bei den Seelöwen 
Foto: Astrid Padberg

Jungtiere im Grünen Zoo

Im Frühjahr und Sommer bereichern viele 
Jungtiere den Grünen Zoo Wuppertal und 
begeistern die Besucher. So gab es im Mai 
und Juni Nachwuchs bei Rentieren und 
Sibirischen Steinböcken. Die atemberau-
benden Kletterkünste der jungen Steinbö-
cke zu beobachten, ist jedes Mal wieder 
ein beeindruckendes Erlebnis. Flauschi-
gen Nachwuchs gab es auch im Pinguin-
haus zu bestaunen. Die zwei im Juni und 
Juli geschlüpften Königspinguinküken 
konnten gemeinsam mit ihren sie bestens 
umsorgenden Eltern gut beobachtet wer-
den. Ebenfalls spannend zu beobachten 
war der Nachwuchs bei den Seriemas, 
die sich mit den Mönchsgeiern eine Voli-
ere teilen. Besonderer Publikumsliebling 
ist natürlich der im April geborene Ele-
fantenbulle Gus, der bereits wenige Tage 
nach seiner Geburt stolze 104 Kilogramm 
und eine Körperhöhe von 90 Zentimetern 
vorweisen konnte. Der kleine Rüsselträ-
ger und seine Mutter Sabie hatten gleich 
eine gute und zuverlässige Bindung zuei-
nander, so dass auch die Integration in die 
Elefantenherde harmonisch verlief. Wei-
tere Tierkinder gab es unter anderem bei 
den Zwergmaras, den Großen Maras, den 
Vikunjas und den Halsbandpekaris.

Zweifacher Nachwuchs bei den 
Seelöwen

Gleich doppelten Grund zur Freude gab 
es in diesem Sommer bei den allseits be-
liebten Kalifornischen Seelöwen. Im Juni 
erblickten die beiden Seelöwenweibchen 
Kalua und Lio das Licht der Welt. Für 
die fast vierjährige Kuba handelt es sich 
um den ersten Nachwuchs. Ohne jegli-

che Vorankündigung gebar sie ihr Junges 
komplikationslos hinter den Kulissen des 
Seelöwenbeckens, in die sie sich zuvor 
zurückgezogen hatte. Da Kuba ihre neue 
Aufgabe als Mutter so gut erfüllte, konn-
te sie sich bereits nach einigen Tagen ge-
meinsam mit ihrem quirligen Sprössling 
den begeisterten Zoobesuchern auf der 
Außenanlage präsentieren. Allerdings 
durfte sich die Kleine zunächst einmal nur 
in ihrem neuen Zuhause umsehen. Das 
Schwimmen müssen kleine Seelöwen 
erst lernen. Allerdings hat Kalua die erste 
Schwimmrunde mit Unterstützung ihrer 
Mutter schnell erfolgreich hinter sich ge-
bracht, so dass einem gemeinsamen Um-
hertollen der Seelöwen im Wasser schon 
bald nichts mehr entgegenstand.

Seltener Zuchterfolg bei den 
Hirschebern

Seit über 20 Jahren wartete der Grüne Zoo 
Wuppertal auf Nachwuchs bei den Hir-
schebern. Die Nachzucht dieser indonesi-
schen Regenwaldschweine ist eine echte 
Rarität. Umso größer war die Freude, als 
ein dünnes Quieken und das Fehlen von 
Mutter Yala während der Fütterung die 
Tierpfleger unerwartet auf Nachwuchs in 
der Hirscheberfamilie hoffen ließ. Da die 
Jungtiere hochgradig empfindlich sind 
und häufig die ersten Tage nach der Ge-
burt nicht überleben, wurde der bislang 
dreiköpfigen Hirscheberfamilie sofort 
möglichst viel Ruhe verordnet. Offenbar 
war das von Erfolg gekrönt, denn das 
kleine Ferkel folgte seiner Mutter Yala 
schon nach einiger Zeit neugierig in das 
Außengehege. Die Tierpfleger beeilten 

sich, einen engmaschigen Drahtzaun um 
das Gehege zu ziehen, damit das kleine 
Hirscheberferkel nicht ausbrechen konn-
te. Obwohl die Mutter zunächst nieman-
den an ihren Spross heranließ, war es den 
Zoobesuchern recht schnell möglich, das 
zart wirkende Jungtier neben der kräfti-
gen und kompakten Yala zu bewundern. 
In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
leben die Hirscheber im Regenwald der 
indonesischen Insel Sulawesi. Sie werden 
dort auch Babirusa genannt: Babi bedeu-
tet Schwein und Rusa steht für Hirsch. 
Aufgrund ihrer imposanten Eckzähne, die 
aus der Rüsseldecke des Oberkiefers und 
seitlich aus dem Unterkiefer wachsen, 
haben sie den Namen bekommen. Aller-
dings sind die Hauer nur bei den männ-
lichen Tieren so markant ausgeprägt. Bei 
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Junges Kirk-Dikdik Foto: Claudia PhilippElefantenkalb Gus Foto: Astrid Padberg

den Weibchen sind sie wesentlich kleiner 
und brechen nur selten durch die Rüssel-
decke des Oberkiefers durch. In Indone-
sien wird das Fleisch der Waldschweine 
sehr geschätzt, was leider dazu geführt 
hat, dass die Jagd auf die Tiere die Wild-
population stark bedroht. Hinzu kommt 
die immer weiter fortschreitende Abhol-
zung des Regenwaldes. Die Zoologische 

Gesellschaft für Arten- und Populations-
schutz (ZGAP) hat ein Schutzprojekt für 
Aufklärungsprogramme auf Sulawesi ins 
Leben gerufen. Der Zoo-Verein Wupper-
tal unterstützt diese wichtige Maßnahme. 
Der jetzt gelungene Zuchterfolg dieser be-
drohten Tierart im Grünen Zoo Wuppertal 
ist damit nicht nur ein erfreuliches Ereig-
nis, sondern auch ein wichtiger Beitrag 
zum Artenschutz. 

Jungtier bei den Kirk-Dikdiks

Die Geburt eines Kirk-Dikdiks ist immer 
etwas Besonderes. Die seltenen afrikani-
schen Zwergantilopen sind erst seit dem 
Herbst 2016 im Grünen Zoo Wuppertal 
und haben im Juni dieses Jahres erneut 
für Nachwuchs gesorgt. Die Zoobesucher 
sind regelmäßig begeistert von dem zier-
lichen und anmutigen Tierkind, das mit 
großen dunklen Augen sein neues Zuhau-
se bestaunt. Kirk-Dikdiks erreichen auch, 
wenn sie ausgewachsen sind, nur eine 
Schulterhöhe von 45 Zentimetern und 
ein Gewicht von rund fünf Kilogramm. 
Sie lieben die dichte Vegetation, die den 

scheuen Tieren eine gute Deckung ver-
schafft. Daher müssen sich die Besucher 
manchmal etwas gedulden, bis sie die Tie-
re in ihrer Anlage entdecken. Sie werden 
dann allerdings durch den Anblick dieser 
beeindruckenden kleinen Antilopen mehr 
als entschädigt. 

 Barbara Brötz
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Lernort Zoo

Die Zooschule wurde 1985 vom Zoo-Verein finanziert Foto:Barbara Scheer

Bei Veranstaltungen im Zoo kommt Material zum Anfassen zum Einsatz  Foto: Grüner Zoo Wuppertal

Ein Zoobesuch bildet

„Für‘s Lernen ist man nie zu alt“ – oder 
zu jung, könnte noch ergänzt werden. 
Dieser Spruch gilt auch für den Zoo. 
Denn ein Zoobesuch bietet jedem Be-
sucher jeglicher Altersstufe jede Men-
ge Lernmöglichkeiten – nebenbei oder 
auch gezielt. Wildtiere und biologische 
Vielfalt werden im Zoo erlebbar und 
verständlich. Mehr als 40 Millionen 
Menschen aller Gesellschafts- und 
Altersschichten besuchen jährlich die 
VdZ-Zoos und nutzen deren vielfäl-
tigen Angebote. Auch der Grüne Zoo 
Wuppertal bietet seinen Gästen unter-
schiedliche Möglichkeiten der Infor-
mation und Bildung – nicht zuletzt im 
Zoopädagogischen Zentrum, zu dem 
Zooschule und Hummelschule gehö-
ren. Der Verband der Zoologischen 
Gärten e.V. (VdZ) veröffentlichte 2019 
unter dem Titel „Lernort Zoo“ eine 
Broschüre über den Bildungsauftrag 
Zoologischer Gärten, Tierparks und 
Aquarien, in der die große Bedeutung 
dieser Einrichtungen für die Bildung 
aufgeführt wird. Im Grünen Zoo unter-
stützt besonders auch der Zoo-Verein 
Wuppertal e.V. den Bildungsauftrag 
des Zoos. 

35 Jahre Zooschule

Kommen Lehrkräfte mit Schulkindern 
in die Zooschule, dann steht das Ler-
nen als Ziel im Vordergrund. Die Leh-

rer wählen ein Thema, das in den Lehr-
plan der jeweiligen Lernstufe passt: 
die Tiermonographie, die Anpassung 
von Tieren an ihren angestammten Le-
bensraum oder zum Beispiel das The-
ma Evolution. Zum Unterrichtsbeginn 
in der Zooschule erhalten die Klassen 
eine Einführung in das jeweilige Thema 
und besuchen anschließend die entspre-
chenden Tierarten im Zoo. Die Zootiere 
sind in solch einem Lernangebot aber 
nicht nur Anschauungssubjekte für das 
gewählte Thema. Sie hauchen der The-
orie Leben ein und überbringen Bot-
schaften und Lerninhalte. Die Rolle der 
Zoopädagogen ist es, diese vielfältigen 
Lernmöglichkeiten zu erschließen und 

den Kindern anhand der eigenen Beob-
achtung und des eigenen Erlebens eine 
Lernerfahrung zu ermöglichen. Zum 
Einsatz kommen dabei auch Materia-
lien zum Anfassen, Arbeitsblätter oder 
Beobachtungsaufgaben. 

Die Zooschule im Grünen Zoo Wupper-
tal wurde 1984 gegründet – die meisten 
VdZ-Zoos verfügen über eine solche 
Bildungseinrichtung. Auch für die Vor-
schulkinder, die in der Hummelschu-
le auf die Begegnung mit Wildtieren 
spielerisch vorbereitet werden, geht es 
um Lernen und Verstehen. Die Vermitt-
lungsmethoden sind noch stärker auf 
das spielerische Lernen ausgerichtet im 
Vergleich zu älteren Schulkindern. 

Neben den gezielten Angeboten für 
die Lernenden, gibt es auch Weiterbil-
dungsangebote für die Lehrenden. In 
der Zooschule des Grünen Zoo Wup-
pertal gibt es Fortbildungen für die 
Lehrkräfte der Kooperationsschulen 
sowie jährliche Weiterbildungen für die 
Erzieher(innen) der Stadt Wuppertal. 
Außerdem bietet jeder Zoo- oder Hum-
melschulbesuch auch den begleitenden 
Erwachsenen informelle Weiterbildung.

Erholung und Bildung

Auch außerhalb der Zooschule wird 
im Zoo gelernt. Wer eine Zooführung 
bucht, der möchte etwas über die Tiere 
im Allgemeinen und im Besonderen er-
fahren, über Abläufe hinter den Kulis-
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Das Thema Elefanten wird in der Zooschule vorbereitet  Foto: Grüner Zoo Wuppertal / ZPZ

VdZ-Broschüre Lernort Zoo 
Geweih zum Anfassen an der Rentieranlage 
 Foto: Barbara Scheer

sen oder auch die Arbeit der Menschen 
im Zoo. Ein geleiteter Rundgang mit 
einem Zooführer bietet zahlreiche In-
formationen. Ebenso ermöglicht eine 
Fahrt mit dem Zoomobil die Gelegen-
heit, viel zu erfahren und zu erfragen. 
Bei den zahlreichen Kindergeburtsta-
gen verstehen es die Zooführer, den 
Spaß mit dem Lernen zu verbinden. 

Wer dagegen ausdrücklich zur Erho-
lung und Freizeitbeschäftigung den 
Zoo besucht, für den steht das Lernen 
eher nicht im Vordergrund. Dennoch 
bieten sich auch bei dieser Gelegenheit 
ganz nebenbei zahlreiche Lernmöglich-
keiten: Gehege-Schilder, kommentierte 

Fütterungen oder einfach nur das Ler-
nen während der Tierbeobachtungen. 

Die Zielgruppen im Zoo sind viel-
schichtig – aber welche Inhalte sind es, 
die in einer Zoologischen Einrichtung 
geboten werden? Naheliegend ist die 
Vermittlung von biologischem Wissen. 
Themen des Arten- und Naturschutzes 
oder der Bildung für Nachhaltigkeit 
gewinnen allerdings immer größere Be-
deutung. 

Zootiere als Botschafter ihrer Arten 
und ihrer Lebensräume

Die Gefährdung unseres Planeten er-
laubt uns ein „Weitermachen wie bis-
her“ nicht. Institutionen mit Bildungs-
aufträgen müssen sich diesem Thema 
verantwortlich stellen – denn der rück-
sichtslose Umgang mit den Lebewesen 
und ihren Lebensräumen befördert das 
Artensterben, den Klimawandel und 
die Wüstenbildung. Als Bildungsins-
titution gilt es aufzuzeigen, wie sehr 
die menschliche Existenz von der Ar-
tenvielfalt und dem Bestehen intakter 
Ökosysteme abhängig ist – und welche 
Folgen menschliche Eingriffe haben 
können.

In der Vergangenheit wurde häufig 
versucht, über Bedrohungsszenarien 
Menschen für Arten- und Naturschutz 
zu aktivieren. Die Zoos wählen einen 
anderen Weg, um die Besucher für den 

Artenschutz zu sensibilisieren: über 
das Staunen, das Kennenlernen und vor 
allem mit Respekt gegenüber anderen 
Lebewesen. Wenn Menschen Zootiere 
erleben und etwas über ihre Lebens-
weise erfahren, entwickeln sie eher das 
Bedürfnis, sich auch für das Überleben 
der Tierarten in ihren natürlichen Le-
bensräumen einzusetzen. Eine These 
der zoopädagogischen Arbeit lautet seit 
jeher: „Wir schützen, was wir lieben 
und wir lieben das, was wir kennen“. 
Der Zoobesucher soll die Tiere im Zoo 
als Botschafter ihrer wildlebenden Art-
genossen kennen und schätzen lernen.

Zoologische Gärten arbeiten für den 
Artenschutz. Sie helfen, bedrohte 
Tierarten und ihre Lebensräume in na-
türlichen Lebensräumen zu erhalten. 
Zudem schaffen sie für ihre Besucher 
faszinierende Begegnungen und Lern-
situationen. Ihr Beitrag für das öffent-
liche Bewusstsein ist von großem Wert 
für die Natur und die Förderung der 
Biodiversität. Jeder Mensch beeinflusst 
direkt oder indirekt lebendige Systeme. 
Er ist ein Teil dieser Systeme und kann 
ohne sie nicht existieren – entspre-
chend verantwortlich müsste er sich 
fühlen und danach handeln. Der ame-
rikanische Biologe und Evolutionsfor-
scher Edward O. Wilson merkte einst 
nüchtern an: „Ob er will oder nicht, der 
Mensch ist Teil der Natur“. 

 Renate Jungkeit
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Ein Schwein mit Nabel

Halsbandpekaris im Grünen Zoo

Die Halsbandpekaris sind die am häu-
figsten in den Zoos gehaltene Pekari-
Art. Sie tragen nicht nur einen au-
ßergewöhnlichen Namen – auch ihr 
Sozialverhalten ist äußerst interessant. 
Eine anatomische Besonderheit be-
scheinigt ihnen sogar feste Familien-
zugehörigkeit. Eine große Volkgruppe 
Brasiliens waren einst die Tupi-India-
ner. Sie nannten die Halsbandpekaris 
(Pecari tajacu) schon Nabelschweine, 
weil sie über eine besondere Drüse auf 
ihrem Rücken ein Sekret abgeben kön-
nen. Die Pekaris sind in weiten Teilen 
Nord-, Mittel- und Südamerikas ver-
breitet. Ihre Art konnte bis heute über-
leben, weil sie äußerst anpassungsfä-
hig sind. Zu den Pekari-Arten zählen 
auch die Weißbartpekaris und die Cha-
co-Pekaris.

Körperbau und Körperfunktionen

Halsbandpekaris sind die kleinsten 
Vertreter der Nabelschweine. Sie kön-
nen eine Körperlänge bis zu 100 Zen-
timetern und eine Schulterhöhe bis 
zu 50 Zentimetern erreichen. In Peru 
gibt es sogar Pekaris mit einem Ge-
wicht von über 40 Kilogramm. Die 
weiblichen und die männlichen Tiere 
unterscheiden sich in der Größe nicht. 
Die Pekaris ähneln grundsätzlich den 
Schweinen, unterscheiden sich aber 
im Körperbau unter anderem durch 
ihre langen, schlanken Beine und dem 

kurzen Schwanz. Ihre dolchartigen 
Eckzähne sind zwar nicht zu ausla-
denden Hauern ausgebaut, aber durch-
aus zur Verteidigung gegen Angreifer 
wirksam. Eine weitere Besonderheit 
ist die große Drüse auf ihrem Rücken, 
über die sie zur Markierung ein mo-
schusartiges Sekret abgeben. Im Ge-
gensatz zu unseren Hausschweinen 
hat das Gesäuge weiblicher Tiere nur 
vier paarig angelegte Zitzen. Grund-
sätzlich kann die Farbe des Fells je 
nach Herkunftsland variieren. Meist 
sind sie bräunlich oder dunkelgrau 
bis schwarz. Ihrem Namen werden die 
Pekaris gerecht: wie ein weißes Hals-
band wirkt die gelbweiße Färbung 
ihres Fells, das vom Widerrist bis zur 
Kehle verläuft und den Kopf viel grö-
ßer wirken lässt. Gesellige Tiere mit 

interessantem Sozialleben. Die Peka-
ris sind überwiegend tagsüber und in 
der Dämmerung aktiv. Ob im feuchten 
Tropenwald, in den Wüsten oder auf 
3.000 Meter Höhe in den Bergen – sie 
haben gelernt, sich ihren Lebensräu-
men anzupassen. In Gruppengrößen 
zwischen 6 bis 30 Tieren durchstrei-
fen die Rotten gern steile Flusstäler 
und Dickichte. Je nach Wahl des Le-
bensraumes kann ihr Streifgebiet zwi-
schen 20 und 800 Quadratkilometern 
variieren. Die Halsbandpekaris haben 
ein interessantes Sozialleben, das ver-
gleichbar mit einem Matriarchat ist. 
Abhängig vom Alter und Dauer der 
Gruppenzugehörigkeit, erlaubt diese 
matriarchale Rangordnung den Weib-
chen, auch gleichaltrigen Männchen 
überlegen zu sein. Die Führung durch 
ein Alphaweibchen vermeidet unnöti-
ge Rangkämpfe. Die rangniedrigeren 
weiblichen Tiere bewachen die Rotte 
gemeinsam mit den ältesten Männ-
chen vor Gefahr von außen. Die jün-
geren Gruppenmitglieder kümmern 
sich über eine Art Ammensystem um 
die Jungtiere, die sich gern auch an 
den Zitzen der größeren Schwestern 
und Tanten bedienen. Auf diese Weise 
ist das Überleben der Jungtiere auch 
im Notfall gesichert und die Gruppe 
bleibt stabil. Die Familienbande der 
Pekaris festigt ihre Zusammengehö-
rigkeit auch über die Abgabe des mo-
schusartigen Sekretes aus ihrer Rü-
ckendrüse. Sowohl das Revier als auch 
die Familienmitglieder werden über 
das Drüsensekret markiert und somit 
eindeutig als zugehörig erkannt.

Halsbandpekari mit Jungtieren  Foto: Barbara Scheer

Die Außenanlage für Pekaris am Südamerikahaus wird vorbereitet  Foto: Grüner Zoo Wuppertal
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Halsbandpekaris sind gesellig Foto: Diedrich Kranz

Nahrung und Fortpflanzung

Die Halsbandpekaris gehören zu den Al-
lesfressern (Omnivoren) und lassen sich 
auch von der härtesten Palmnuss nicht 
abschrecken. Sie fressen gerne Früchte 
und Pflanzen, aber auch Insekten und 
Schlangen stehen auf ihrem Speiseplan. 
Die Paarung verläuft bei den Pekaris 
ohne festen Fortpflanzungsplan – ent-
sprechend kann es zu jeder Jahreszeit 
Nachwuchs geben. Die Jungtiere wer-
den nach einer Tragzeit von 140 Tagen 
geboren und haben ein Geburtsgewicht 
von 300 bis 900 Gramm. Häufig sind es 
Zwillinge, deren rotbraunes Fell einen 
Aalstrich und auch schon die besondere 
Halsbandzeichnung zeigt. Auf der Roten 
Liste der Weltnaturschutzunion IUCN 
werden Halsbandpekaris als „Nicht ge-
fährdet“ eingestuft. Allerdings werden 
sie intensiv von den Menschen für den 
Fleisch- und Lederhandel bejagt und ihr 

Lebensraum wird zunehmend zerstört. 
Es mag eine Frage der Zeit sein, wann 
auch diese höchst anpassungsfähigen 
Tiere bedroht sind. Schon jetzt können 
sie in jedem Fall als Botschafter ihrer 
Art und ihrer Heimat ein Zeichen für 
den notwenigen Schutz der Biodiversität 
setzen. Im Grünen Zoo Wuppertal lebt 
eine größere Gruppe von Halsbandpeka-
ris, in der regelmäßig Nachwuchs beob-
achtet werden kann. Bislang bewohnen 
sie eine Anlage, die aus zwei Gehege-
teilen und Innengehegen besteht, zwi-
schen denen sich die Tiere frei bewegen 
können. Gerne liegen sie hier auch ganz 
dicht und ruhend beieinander. Aktuell 
wird am Südamerikahaus (ehemaliges 
Tapir- und historisches Elefantenhaus) 
eine neue Anlage für sie hergerichtet, in 
der sie künftig auch im Innenbereich gut 
beobachtet werden können.

 Eva-Maria Hermann

Aktion Leserfoto

Fotografische Beiträge unserer Leser

Das Leserfoto in dieser Ausgabe des Pinguinals stammt von unserer Leserin Gaby 
Klump aus Düsseldorf. Sie findet, Eisbärin Anori nimmt hier eine Pose „wie seiner-
zeit Lars“ (Vater von Anori, Anm. d. Red.) ein.

Aufgenommen hat Frau Klump es mit einer Panasonic DC-G9 Systemkamera mit 
einem DG VARIO-ELMAR 100-400 mm- Objektiv und den Einstellungen Blende: 
4,9, Zeit: 1/800 sec, Brennweite: 187 mm, ISO: 200. Als Dankeschön für das Foto 
gibt es wie üblich eine schöne Zoo-Tasse nach Wahl für die Fotografin.

Bitte senden Sie uns für das Pinguinal auch weiterhin Ihre schönsten Fotos aus dem 
Zoo digital als jpg- oder tiff-Datei per E-Mail an zoo-verein@zoo-verein-wupper-
tal.de zu. Hilfreich sind Angaben zu der verwendeten Kamera und den Einstellungen 
sowie ein paar erläuternde Worte zur Entstehung des Bildes.

 Andreas Haeser-Kalthoff

Eisbärin Anori in „Lars-Pose“ Foto: Gaby Klump
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Hausmeerschweinchen und ihre Vorfahren

Vom Fleischlieferanten zum Haustier

Ob als Fleischproviant genutzt oder als 
putziges Mitbringsel verschenkt – die Na-
getiere erfreuten sich schon bei den Hol-
ländern und Spaniern großer Beliebtheit. 
Ihre Nachkommen bilden als typisches 
Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus 
f. domestica) bis heute den gesamten Be-
stand in Europa ab. Aber die Geschich-
te der Meerschweinchen beginnt lange 
vor über 5.000 Jahren auf dem südame-
rikanischen Kontinent. Dort stammen 
sie von ihren wilden Vorfahren, den 
Tschudi-Meerschweinchen (Cavia tschu-
dii) ab und werden bis heute als Haus-, 
Nutz- und Versuchstiere gezüchtet. Der 
Zoologe Conrad Gessner beschrieb sei-
ne Beobachtungen über Meerschwein-
chen in dem historischen Werk „Historia 
Animalium“. Seine sogenannten „in-
dianischen Kaninchen“ wurden im 16. 
Jahrhundert dann von den Spaniern und 
Holländern mit Händlerschiffen nach 
Europa eingeführt. In Europa wurden 
die Meerschweinchen noch während des 
Zweiten Weltkrieges zum Verzehr ange-
boten. In Südamerika werden sie auch 
heute noch für die Fleischnutzung und 
die Herstellung von Pelzen gezüchtet. In 
der Fleischproduktion erreichen Riesen-
meerschweinchen (Cuy) über die Inten-
sivmast Schlachtgewichte von bis zu vier 
Kilogramm.

Unterschiede zwischen Wild- und 
Zuchtlinien

Einer von vielen Unterschieden zwischen 
wildlebenden und domestizierten Meer-
schweinchen zeigt sich in dem Sozialver-
halten der männlichen Tiere. Die Böcke 
der Tschudi-Meerschweinchen leben in 
sogenannten Haremsgruppen allein mit 
mehreren Weibchen. Konkurrenten wür-
den auf engstem Raum getötet – denn 
nur die Größe ihres natürlichen Lebens-
raumes erlaubt es ihnen, sich außerhalb 
ihres Harems friedlich zu begegnen.

In abgeschwächter Form kennen die 
Hausmeerschweinchen einen Konkur-
renzkampf unter männlichen Artgenos-
sen zwar auch. Allerdings gibt es selten 
heftige Auseinandersetzungen. Werden 
die Tiere wie in Grünen Zoo Wuppertal 
in Gruppen vergesellschaftet, regelt sich 
vieles über normales Dominanzverhal-

ten ganz von allein. Sollen die Tiere in 
einem Käfig gehalten werden, bietet sich 
die Kombination eines älteren und jünge-
ren Bockes an. Für die Haltung zu Hau-
se sollten immer mindestens zwei Tiere 
zusammensitzen – die geselligen Meer-
schweinchen brauchen ihre Artgenossen. 
Im Vergleich über das Fluchtverhalten 
schneidet die Wildlinie der Tschudi-
Meerschweinchen wesentlich sportlicher 
ab: Bei der sogenannten „kontrollierten 
Flucht“ überwinden die Tiere Hindernis-
se bis zu 60 Zentimeter Höhe. Die Haus-
schweinchen hingegen flüchten „unkont-
rolliert“ und bevorzugen Verstecke, in die 
sie sich eilig verkriechen können. Finden 
sie keine geeigneten Verstecke, bildet 
eine Gruppe große Hausmeerschwein-

chen-Knäuel, um sich zu schützen. Das 
Beispiel zeigt auch, wie wenig sinnvoll 
und tiergerecht es ist, Meerschweinchen 
allein in Käfigen zu halten. Obwohl 
die Meerschweinchen allgemein flinke 
Fluchttiere sind, erscheint der Körperbau 
der Hausmeerschweinchen im Vergleich 
zu den Wildtieren eher plump und run-
der. Sie sind größer und schwerer als 
ihre Vorfahren und wiegen bis zu 2 Kilo-
gramm – die Wildmeerschweinchen wie-
gen durchschnittlich bis zu 600 Gramm. 
Mittlerweile gibt es die unterschiedlichs-
ten Farbvarianten bei der Hauslinie: Sie 
tragen Kurzhaar, Kopfwirbel, spezielle 
Körperwirbel oder Langhaar. Die Wild-
linie hingegen hält sich eher schlicht mit 
länglichem, grau-braunem Fell.

Hausmeerschweinchen sind zurück im Grünen Zoo Foto: Gerrit Nitsch

Hausmeerschweinchen sind soziale Tiere Foto: Gerrit Nitsch
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Die neu gestaltete Meerschweinchenanlage  Foto: Grüner Zoo Wuppertal

Fortpflanzung, Haltung und Nahrung 

Die Geschlechtsreife der Meerschwein-
chen variiert je nach Rasse, Größe und 
Gewicht. Sie sind zum Teil schon im Al-
ter von fünf Wochen fortpflanzungsfähig, 
die Weibchen werden alle 14 bis 18 Tage 
bis zu 12 Stunden brünstig. Die Geburt 
eines oder mehrerer Jungtiere erfolgt 
nach einer Tragzeit von 60 bis 70 Tagen. 
Sie werden als sogenannte Nestflüch-
ter mit offenen Augen und Fell geboren. 
Schon wenige Stunden nach der Geburt 
knabbern sie am Heu und Gemüse, wer-
den von dem Muttertier aber noch etwa 
drei Wochen lang gesäugt. Das fertige 
Gebiss der Meerschweinchen besteht aus 
insgesamt 20 Zähnen. Die Zähne sind auf 
rohfaserreiche Nahrung angewiesen, da 
sie lebenslang wachsen. Intensiv und lange 
werden Heu und Frischfutter gekaut – aber 
nicht Pellets oder Körnerfutter. Kommt es 
aufgrund von fehlendem Zahnabrieb zur 
Störung der Nahrungsaufnahme, haben 
Meerschweinchen schnell ein Problem. 
Denn ihr muskelarmer Magen-Darm-

Trakt ist träge und Meerschweinchen müs-
sen ständig fressen, damit der Nahrungs-
brei immer weitergeschoben wird. Eine 
weitere Besonderheit ist das Kotfressen 
(Koprophagie). Das ist wie bei den Kanin-
chen völlig normal, denn auf diese Weise 
nehmen die Tiere Vitamin B zu sich. Im 
Grünen Zoo Wuppertal sind Hausmeer-
schweinchen seit diesem Jahr wieder zu 
sehen. Ihr naturnahes Gehege befindet sich 
unterhalb der Elefantenanlage in der Nähe 

des Affenhauses. Hier hatten vorher die 
Minischweine ihr Domizil. In der Anlage, 
zu der auch das vom Zoo-Verein aus einer 
Spende finanzierte Holzhaus mit dem In-
nengehege der Meerschweinchen gehört, 
lässt sich das Verhalten der Tiere in der 
Gruppe, ihr ständiges Gewusel und die 
ausgeprägten Trampelpfade zum Futter-
platz gut beobachten. 

 Eva – Maria Hermann
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Burgers‘ Zoo in Arnheim

Ein Reisebericht von Manuela Jakobi

Rund 170 Mitglieder des Zoo-Vereins 
machten sich am 25. Mai 2019 gut ge-
launt auf ins rund 150 Kilometer ent-
fernte Arnheim in den Niederlanden. 
Seit über 100 Jahren ist der dortige 
Burgers‘ Zoo ein Familienbetrieb. Er 
wurde am 31. März 1913 als Fasanerie 
Buitenlust eröffnet. Das Gelände des 
Zoos umfasst heute etwa 45 Hektar und 
ist in sieben verschiedene Themenwel-
ten aufgeteilt. 

Seit 1988 gibt es Burgers‘ Bush, einen 
anderthalb Hektar großen tropischen 
Regenwald mit üppiger, dichter Vege-
tation, tropisch warm und voller Ge-
rüche und Geräusche. Dort wachsen 
Weihnachtssterne, Gummibäume, Ba-
nanenpflanzen und Kakaobäume. Etwa 
40 verschiedene tropische Vögel, auch 
Echsen, Flughunde und Erdferkel Le-
ben hier.

Burgers‘ Desert, 1994 eröffnet, ist eine 
mexikanisch-amerikanische Wüste, 
unter anderem besiedelt mit Saguaro-
Kakteen, Agaven, Halsbandpekaris, 
Rote Kardinäle, Dosenschildkröten.

Burgers‘ Ocean zeigt seit dem Jahr 
2000 das Leben in einem Korallenriff 
im indopazifischen Ozean mit einem 
phantastischen Blick in die Unterwas-
serwelt. Die Reise beginnt am Strand 
in einer tropischen Lagune, wo das 
Wasser noch sehr flach ist. Dem Pfad 

folgend gelangt man unter die Wasser-
oberfläche zum Korallenriff. Es ist das 
größte lebende Korallenriff in einem 
Aquarium außerhalb Australiens und 
dem dortigen Ökosystem ziemlich ge-
nau nachempfunden. Mit 750.000 Li-
tern Wasser und hundert Korallenarten 
ist dies das größte Bassin dieser Art in 
der ganzen Welt. Faszinierend ist auch 
das riesige Panoramafenster, in dem 
verschiedene Haiarten, wie Zebrahai 
und Hammerhai ihre Runden drehen. 

Rimba, eröffnet 2008, zeigt einen Le-
bensraum im malaiischen Regenwald. 
Hier leben Tiere aus den Wäldern Süd-
ostasiens, unter anderem Sumatra-Ti-
ger, Malaienbären, Gibbons, Pythons, 
Sri Lanka-Panther und Binturongs.

Der sogenannte Park, eröffnet am 
30.03.2013, beherbergt unter anderem 
Asiatische Elefanten, Schimpansen, 
Gorillas und etwa 60 Schwarzfußpin-
guine. In der Schimpansengruppe leben 
drei Weibchen, die bereits über 50 Jah-
re alt sind. In der Gorillagruppe wur-
den 2013 fünf Gorillajunge geboren. 
Darunter als Rarität Zwillinge, die er-
folgreich von der Mutter großgezogen 
wurden.

Burgers‘ Safari, Ende der 1960-er Jah-
re als Safaripark eröffnet, ist er heute 
eine afrikanische Savanne mit unter 
anderem Breitmaulnashorn, Zebras, 
Geparden, Löwen, Giraffen, Weiß-
bartgnus, Wasser-böcken und Kudus. 
Die Tiere sind von einer überdachten 
Holzbrücke, die den Safaribereich 
um-spannt, gut zu beobachten. Es ist 
sehr beindruckend, wenn die Tiere am 
späten Nachmittag am Hori-zont er-
scheinen und sich an der Wasserstelle 
einfinden. Seit 2002 sind in Arnheim 
zehn Breitmaulnashörner zur Welt ge-
kommen.

Burgers‘ Mangrove, eröffnet am 
12.07.2017, der größte überdachte 
Mangrovenwald der Welt, ist einem 
Naturschutzgebiet in Belize nachemp-
funden - Schmetterlinge, Seekühe, 
verschiedene Krebsarten und viele an-
dere Tiere leben hier. Das neue Öko-
Display hat eine Fläche von 3000 Qua-
dratmetern und ist damit die größte 
überdachte Mangrove der Welt, die 
Kuppel selbst ist 16 Meter hoch.

Schmetterling in Burgers‘ Mangrove  Foto: Manuela Jakobi

In Burgers‘ Safari sind Breitmaulnashörner zu Hause  Foto: Manuela Jakobi
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Spende für das Projekt Belize

Nach der Begrüßung in der Mangrove 
durch die Mitarbeiter des Burger’s Zoo, 
überreichte Herr Hensel, Vorsitzender 
des Zoo-Verein Wuppertal e.V., einen 
Scheck über 2.000 Euro für das Projekt 
Belize. Burgers’ Zoo setzt sich bereits 
seit knapp 30 Jahren für den Schutz die-
ses sensiblen 355 Quadratkilometern 
großen Naturgebietes in der ehemaligen 
britischen Kolonie ‚Britisch Honduras‘ 
ein. Zu den Schutzmaßnahmen gehört, 
dass rund um die Uhr Ranger in dem 
Gebiet unterwegs sind. Bedrohte Tier-
arten werden wieder ausgewildert, eine 
Baumzucht wurde begonnen und päd-
agogische Programme für den Schul-
unterricht entwickelt, um belizianische 
Kinder über das Projekt zu informieren. 

Die Mangrove – ein wahres Erlebnis

Die Mangrove im Burgers‘ Zoo beein-
druckt als außergewöhnliches Ökosys-
tem an der Grenze von Land und Meer, 
mit Ebbe und Flut in 25 Grad Wärme. 
Bewachsen mit der roten Mangrove, 
einer Wandermangrove, die Stelzwur-
zeln bildet – die wiederum neue Stel-
zen bilden. Im Haus selbst herrscht ab-
gemilderte Ebbe und Flut, mit nur 12 
bis 15 Zentimetern – nicht wie bei uns 
mit 1,5 bis 3 Metern. Es gibt ein extra 
Gebäude mit einer Filteranlage, die das 
Wasser der Mangrove in verschiedenen 
Phasen reinigt und über einen zweiten 
Reinigungsschritt wieder in das System 
zurückpumpt.

Zu den Tieren, die dort leben, gehören 
drei Rundschwanzseekühe (Trichechus 
manatus). Das Seekuhbecken ist aus 
Beton gegossen und fasst mehr als eine 
Million Liter Wasser. Seekühe lieben 
gekochte Kartoffeln, rote Rüben und 
Kohlsprossen. Ihr Hauptfutter aller-
dings ist ganz viel Endiviensalat, Chi-
nakohl und Wasserhyazinthe. 

Weitere dort lebende Tiere sind Türkis-
naschvogel, Jacariniammer, der Indigo-
fink oder auch die Mangrovenquallen. 
Die Mangrovenquallen schwimmen 
oder liegen auf dem Rücken, da sie mit 
einer symbiotischen Alge zusammenar-
beiten. Die Alge benötigt Licht, deshalb 
schwimmen die Quallen auf dem Rü-
cken und von dem, was die Alge pro-

duziert, leben die Quallen und bietet ihr 
dafür Schutz. 

Von den Jacariniammer leben nur männ-
liche Tiere in der Halle. Das hält die 
Männchen aber trotzdem nicht davon 
ab, ihr Balzverhalten vorzuführen und 
stundenlang auf und ab zu hüpfen. Der 
Pfeilschwanzkrebs ist ein Urzeitkrebs, 
den es bereits seit 360 Millionen Jahren 
in unveränderter Form gibt. Des Weite-
ren gibt es rund 20 Schmetterlingsarten, 
darunter Bananenfalter, blauer Mor-
pho, orangegebänderte Schuster, der 
gewöhnliche Paides oder zum Beispiel 
auch der Tiger Passionsfalter. 

Die Schmetterlingspuppen werden 
aus Costa Rica geliefert. Dort bauen 
Schmetterlingsbauern Wirts-pflanzen 
an, die den Raupen als Futter dienen. 
Sie sammeln die Puppen ab und ver-
schicken sie. Im Burgers‘ Zoo werden 
sie im Schaukasten auf Stangen ge-
klebt. Zu Beginn hatte dieser Schau-
kasten noch zwei Ausflugslöcher für 
die fertigen Schmetterlinge, aber die 
Ammervögel flogen durch diese Öff-
nungen in die Schaukästen hinein. Jetzt 
holen die Pfleger zweimal am Tag die 
frisch geschlüpften Schmetterlinge 
morgens und abends heraus und ent-
lassen sie in die Halle. Der Besuch im 
Burgers‘ Zoo in Arnheim ist außerge-
wöhnlich sehenswert und ein ganz be-
sonderes Erlebnis.

 Manuela Jakobi

Der Zoo-Verein brachte eine Spende für ein Schutzprojekt in Belize mit  Foto: Manuela Jakobi

Giraffen und Gnus auf der Safari-Anlage  Foto: Manuela Jakobi
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Eisbären in Ouwehands Dierenpark in Rhenen  Foto: Ouwehands Dierenpark (Zoo Rhenen)

Puma im Zoo am Meer  Foto: Zoo am Meer Bremerhaven

Zoos im Norden, Süden und Westen

Auf Tour mit dem Zoo-Verein 2020

Auch 2020 bietet der Zoo-Verein Wup-
pertal e.V. seinen Mitgliedern wieder ein 
vielfältiges Reiseprogramm mit Reisen zu 
attraktiven zoologischen Zielen im In- und 
Ausland. In der Gesellschaft von Gleichge-
sinnten lassen sich auf diese bequeme Wei-
se andere Zoos und Tierparks erkunden.

Zoos in Süddeutschland

Bereits im letzten Pinguinal Nr 24 / 1-2019 
wurde die mehrtägige Reise nach Süd-
deutschland ausführlich angekündigt. Vom 
20.-26. April 2020 werden die Zoos von 
Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, München, 
Straubing und Nürnberg, der österreichi-
sche Zoo in Salzburg und das Tierfreige-
lände des Nationalparks Bayerischer Wald 
in Neuschönau besucht. Die Kosten für 
diese Reise liegen bei 880 Euro pro Per-
son im Doppelzimmer bzw. 1.080 Euro 
pro Person im Einzelzimmer. Die Reise 
wird vom langjährigen Reisepartner des 
Zoo-Vereins, der Conti Reisen GmbH, als 
Veranstalter durchgeführt. Dieser erteilt 
verbindliche Informationen zum Reiseab-
lauf und nimmt Anmeldungen entgegen. 
Für diese Reise sind nur noch wenige Plät-
ze frei.

Wochenendfahrt nach Bremerhaven 

Vom 6.-7. Juni 2020 steht eine Wochen-
endfahrt nach Bremerhaven mit Besuch 
des dortigen Zoos am Meer sowie des Kli-
mahauses auf dem Programm. Das Klima-
haus Bremerhaven 8° Ost ist eine einzig-
artige „Klimaerlebniswelt“ zu den Themen 
Klima, Klimawandel und Wetter. Entlang 
des 8. Längengrades lassen sich hier die 

Klimazonen der Erde auf spannende und 
beeindruckende Weise erleben. Bei der 
Durchquerung von fünf Kontinenten kann 
man erfahren, wie das vorherrschende Kli-
ma das Leben der Menschen beeinflusst. 
Der gerade einmal etwa 12.000 Quadrat-
meter große Zoo am Meer ist spezialisiert 
auf wasserlebende und nordische Tierarten. 
Rund 280 Tiere in 47 Arten werden hier 
gepflegt. Da der Zoo direkt an der Weser-
mündung gelegen ist, kann man sich hier 
nicht nur mit Meerestieren beschäftigen, 
sondern hat gleichzeitig auch auf deren 
Lebensraum im Blick. Wer möchte, kann 
auf eigene Faust noch einen Abstecher 
zum ganz in der Nähe des Zoos gelegenen 
Deutschen Auswandererhaus machen. Von 
hier aus brachen im 19. Jahrhundert über 
eine Million Menschen auf, um die Neue 
Welt zu entdecken. Die Kosten für diese 
Fahrt liegen bei 228,50 Euro pro Person 
im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag 
28,50 Euro). Veranstalter ist der Reisepart-
ner Laune Bus Bergisch Land GmbH, der 
Anmeldungen entgegen nimmt und ver-
bindliche Informationen zum Reiseablauf 
erteilt.

Unsere Reisepartner: 
Conti Reisen GmbH
Adalbertstraße 9, 51103 Köln
Tel.: 0221 / 80 19 52-0
info@conti-reisen.de

Laune Bus Bergisch Land GmbH
Linderhauser Str. 70
42279 Wuppertal
Tel. 0202 / 64 33 30
info@launebus.de

Tagesfahrt nach Rhenen

Ein Besuch in den Niederlanden steht am 
Samstag, 29. August 2020 auf dem Pro-
gramm. Der Tagesausflug führt in den 
Ouwehands Tierpark im niederländischen 
Rhenen. Dieser etwa 22 Hektar große Park 
ist seit diesem Jahr die neue Heimat des 
Elefantenbullen Tusker, der lange in Wup-
pertal gelebt und hier eine große Kinder-
schar gezeugt hat. Zu den Highlights des 
Parks zählen fraglos die Großen Pandas, 
die in „Pandasia“ zu bewundern sind. Da-
neben gibt es einen zwei Hektar großen Bä-
renwald mit Wasserfall, Felsen und einem 
Teich zu erleben. Im Gorilla Adventure 
kann man den eindrucksvollen Menschen-
affen begegnen. Und im Eisbärengehege 
„Neus aan Neus“ (Nase an Nase) lassen 
sich die Eisbären aus nächster Nähe beob-
achten. Die Anmeldung für diese Tages-
fahrt beginnt erst zum Jahresbeginn 2020, 
wenn auch die Kosten für diese Fahrt fest-
stehen. Alle Vereinsmitglieder erhalten 
dann mit der Infopost die entsprechenden 
Anmeldeformulare zugesendet.

 Andreas Haeser-Kalthoff
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In der Natur finden wir das ganze Farben spektrum. In der kunststoff -
erzeu gen den In dus trie sorgt Finke mit einzig arti gen Her stellungsver -
fahren für Farbe, Indi vidualität und Ab wechslung im Alltag. Finke bie -
tet eine unver gleichliche Fülle an farb lichen Ge stal tungs mög lichkei ten.
Schnell, zuver lässig, treff  genau. Damit jeder seine Farbe leben kann.

FINKE MACHT DAS LEBEN BUNT.

www.finke-colors.eu

........von froschgrün..............................................bis papageienrot........

FINKE_Pinguinal_FINKE_Zoo_W_26_1_08  01.03.17  15:47  Seite 1

Sechs Schuhschnäbel an einem Ort

Neues aus Pairi Daiza

Zoofreunde wissen, dass dieser belgi-
sche Park, 30 Kilometer südlich von 
Brüssel gelegen, immer eine Reise wert 
ist. Auch wenn er in diesem Jahr erst 
sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, 
hat er sich von einem kleinen Vogel-
park inzwischen zur meistbesuchten 
Touristenattraktion des Landes entwi-
ckelt und wurde von Trip Advisor zum 
zweiten Mal als bester Zoo Europas 
ausgezeichnet. In der Saison wird er 
von annähernd 2 Millionen Besuchern 
mit seinen Gärten der Welt und seinem 
ausgewählten Tierbestand bewundert. 
Zurzeit wird am neuen „Land des Fros-
tes“ gearbeitet – in diesem Jahr konnten 
bereits das „Land des Nordens“ sowie 
Appartments und ein Hotel auf dem 
Gelände eröffnet werden. Die alten 
Ara-Volieren werden in ein Zuchtzen-
trum für seltene Ara-Arten wie Lear- 
und Spix-Aras umgebaut. Die Natur-
schutz-Stiftung von Pairi Daiza möchte 
an der aufwendigen Auswilderung der 

in der Wildnis nicht mehr existierenden 
Spix-Aras mitwirken. 

2008 gelang in Pairi Daiza die Welt-
erstzucht bei den Schuhschnäbeln. Die-
se in Zentralafrika in Papyrussümpfen 
lebenden Storchenart trägt den größten 
Schnabel im Vogelreich. Leider starb 
das Männchen im gleichen Jahr.

Gemeinsam mit dem Zoo Zürich hat 
sich der Grüne Zoo Wuppertal entschie-
den, seine beiden Tiere in eine Zuchtge-
meinschaft nach Pairi Daiza zu geben, 
da die Chancen für weitere Nachzuch-
ten hier am besten eingeschätzt wer-
den. In Europa gibt es Schuhschnäbel 
sonst nur noch in Walsrode und Prag 
zu sehen. Im September dieses Jahres 
machten die drei zusammengestellten 
Paare in ihren neu errichteten Volie-
ren alle einen sehr harmonischen Ein-
druck, standen nah beieinander ohne 
sich, wie aus Wuppertal bekannt, zu 
bedrohen. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
der Zuchterfolg bei diesen imposanten 

Vögeln nun wiederholen lässt. Ein Be-
such des Zoo-Vereins in Belgien stünde 
dann sicherlich auch wieder auf dem 
Programm.

 Bruno Hensel

Schuhschnabel in Pairi Daiza Foto: Bruno Hensel
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Hinweise für Vereinsmitglieder

Veranstaltungsprogramm

Vereinsmitglieder können an den vom 
Zoo-Verein Wuppertal e.V. angebotenen 
Veranstaltungen teilnehmen. Sie werden 
gebeten, zu den Veranstaltungen im Zoo, 
zu denen sie freien Eintritt erhalten, ihre 
Mitgliedskarte mitzuführen. Den Ver-
einsmitgliedern wird das aktuelle Ver-
anstaltungsprogramm mit der Infopost 
zugesendet. 
Alle Termine sind auch im Internet unter  
www.zoo-verein-wuppertal.de/termine 
abrufbar.

Im Herbst und Winter 2019/2020  
finden folgende Veranstaltungen für  
die Mitglieder des Zoo-Vereins statt:

Sa, 12.10.19 15.00 Uhr 
Vortrag ** von Anthony Sheridan 
(Europäischer Zooexperte) „Stark 
Gefährdet - Schopfgibbons in Vietnam 
(Zootier des Jahres 2019)“ (bitte neuen 
Termin dieses Vortrags beachten!)

Sa, 26.10.19 9.00 Uhr
23. Papageientagung des Fonds für be-
drohte Papageien im Mendelssohn-Saal 
der Historischen Stadthalle Wuppertal
(Anmeldung erforderlich)

Sa, 09.11.19 15.00 Uhr  
Informationsveranstaltung ** „Verer-
ben, Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht“ mit Notar Dr. Philipp 
Freiherr von Hoyenberg
(Anmeldung erforderlich)

Fr, 22.11. – Fr, 29.11.19 
Mehrtägige Reise „Singapur
(Reise-Veranstalter: Conti-Reisen,
Tel. 0221 / 801952-0)

Sa, 07.12.19 15.00 Uhr 
Vortrag ** von Claudia Hinz und
Petra Prossinger (Gewinnerinnen der 
Südafrikareise 2018)
„Faszination Krüger National Park“

Sa, 11.01.20 15.00 Uhr
Zooführung * „Der Zoo im Winter“

Sa, 08.02.20 15.00 Uhr 
Vortrag ** von René Wüst (ZGAP/FbP) 
„Schutzprojekte für Aras, Sittiche & Co. - 
Der Fonds für bedrohte Papageien (FbP)“

Do, 19.03.20 18.00 Uhr 
Mitgliederversammlung in der
Glashalle der Stadtsparkasse Wupper-
tal, Johannisberg (nur für Mitglieder, 
Einladung folgt)

Mo, 20.04. – So, 26.04.20 
Mehrtägige Reise „Zoos in Süddeutsch-
land“ (Reise-Veranstalter: Conti-Reisen,
Tel. 0221 / 801952-0)

Sa, 06.06. – So, 07.06.20 
Wochenendfahrt in den Zoo am Meer 
und ins Klimahaus Bremerhave
 (Reise-Veranstalter: Laune Bus 
Bergisch Land, Tel. 0202 / 64 33 30)

Sa, 29.08.20 
Tagesfahrt zum Zoo in Rhenen (Ou-
wehands Dierenpark), Niederlande 
(Anmeldung erforderlich,
Anmeldeformular folgt)

* Treffpunkt für die Zooführungen ist der 
Zoo-Eingang
** Vorträge finden (sofern nichts anderes 
angegeben ist) in der Zooschule statt

Leben.
Mit  
Freude.
Sicher.

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Info-Telefon 0202 3890389
www.caritas-wsg.de

Angebote für Senioren und 
Pflegebedürftige
• Seniorentreffs
• Pflege und Hilfe zu Hause
• Tagespflege
• Demenzgruppen
• Service-Wohnen
• Kurzzeitpflege

Caritas-Altenzentren
• Augustinusstift
• Paul-Hanisch-Haus
• St. Suitbertus

Eine einzigartige „Klimaerlebniswelt“– das Klima-
haus Bremerhaven 8° Ost  Foto: Jan Rathke

Nutzung des SEPA 
Lastschrifteinzugsverfahrens  
für die jährliche Beitragszahlung

Seit 2017 können die Mitglieder des 
Zoo-Vereins ihren Mitgliedsbeitrag und 
ggf. auch eine zuzügliche freiwillige 
Spende per SEPA-Lastschriftverfahren 
einziehen lassen. Über die Hälfte der 
Mitglieder macht von dieser Möglich-
keit zur bequemen Beitragszahlung be-
reits Gebrauch. 
Der Zoo-Verein hofft, dass sich noch 
möglichst viele weitere Mitglieder dem 
Einzugsverfahren anschließen, um die 
Buchhaltung des Vereins zu entlasten. 
Ein entsprechendes Lastschrifteinzugs-
formular (SEPA-Lastschriftmandat) ist 
über die Geschäftsstelle des Vereins er-
hältlich. 

Die Abbuchung findet einheitlich jeweils 
am 01.03. des Jahres statt.
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Hiermit trete ich / treten wir dem Zoo-Verein Wuppertal e.V. bei.
Name
Vorname
Geburtsdatum
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
Datum
Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Zoo-Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Die Hinweise und 
Informationen zur Datenverarbeitung nach Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
Wir danken Ihnen für Ihren Beitritt zum Zoo-Verein Wuppertal e.V. Ihre Mitgliedskarte erhalten Sie, sobald Ihre Überweisung bei uns 
eingegangen ist. Für Ihre Spenden erhalten Sie eine steuerlich absetzbare Zuwendungsbestätigung. Wir bitten Sie, gleichzeitig mit der 
Beitrittserklärung die Beiträge oder Spenden auf unser Konto bei der Stadtsparkasse Wuppertal zu überweisen. 
IBAN: DE36 3305 0000 0000 9777 77 • BIC: WUPSDE33XXX 

Zoo-Verein Wuppertal e.V.
Geschäftsstelle:
Zoologischer Garten Wuppertal
Hubertusallee 30
42117 Wuppertal
Tel.: 0202 / 563 3662
Fax: 0202 / 563 8005
E-Mail: zoo-verein@zoo-wuppertal.de
Internet: www.zoo-verein-wuppertal.de

Allgemeine Informationen zum Zoo-Verein

Beiträge

Wir freuen uns über die Einsendung 
von Beiträgen, übernehmen für unauf-
gefordert eingesandte Manuskripte und 
Fotos allerdings keine Gewährleistung. 
Abdruck, Änderungen und Kürzungen 
sind der Redaktion vorbehalten. Jeder 
Autor erklärt sich mit der redaktionel-
len Bearbeitung seines Beitrages ein-

Allgemeine Hinweise zum Pinguinal

Beitrittserklärung

verstanden. Textbeiträge sind bitte als 
Word-Dokument ohne eingefügte Bilder 
einzureichen. Bitte senden Sie uns Fotos 
und andere Illustrationen versehen mit 
einer Quellenangabe als separate Datei-
en. Es muss sichergestellt sein, dass die 
jeweiligen Fotografen mit der Verwen-
dung und Veröffentlichung ihrer Fotos 
einverstanden sind.

Leserbriefe

Ihre Meinung zum Pinguinal interessiert 
uns. Senden Sie uns Ihre Anmerkungen, 
Anregungen und Fragen. Über Abdruck 
und ggf. Kürzungen von Leserbriefen 
entscheidet die Redaktion. Leserbriefe 
geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.
zoo-verein@zoo-verein-wuppertal.de

Bitte zutreffendes ankreuzen:

Einzelperson 20,00 €
Eheleute/Partner 25,00 €
Firma 40,00 €

Ich / Wir möchten mehr tun 
und zahle(n) einen
Jahresbeitrag von                  ,      €

Der am 27. Oktober 1955 gegründete 
Zoo-Verein Wuppertal e.V. ist die Ver-
einigung der Freunde und Förderer des 
Zoologischen Gartens Wuppertal. Er 
hat etwa 2.000 Mitglieder und gehört 
der Gemeinschaft der Zooförderer e.V. 
(GdZ) an. Ziel des Zoo-Vereins ist die 
Erhaltung und Erweiterung des Grünen 
Zoos Wuppertal und seiner Einrichtun-

gen. Durch die Finanzierung neuer Ge-
bäude und Anlagen – bis heute inklusive 
des aktuellen Projektes Aralandia in ei-
nem Gesamtwert von über 14 Mio. Euro 
– hilft er, die Attraktivität des Zoos wei-
ter zu steigern. Daneben unterstützt er 
den Grünen Zoo bei öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen und bei seinen Marke-
tingaktivitäten sowie bei zahlreichen 
Gelegenheiten auch durch den persönli-
chen Einsatz der Vereinsmitglieder. Ge-
meinsam mit dem Grünen Zoo fördert 
der Zoo-Verein Forschungsprogramme 
im Zoo und Naturschutzprojekte vor 
Ort zur Erhaltung bedrohter Tierarten. 
Die finanziellen Mittel des Zoo-Vereins 
stammen aus Mitgliedsbeiträgen, Spen-
den, Leistungen von Sponsoren, Testa-
menten, Nachlässen und Stiftungen. Sei-
nen Mitgliedern bietet der Zoo-Verein 
ein vielfältiges Veranstaltungsangebot, 

das Zooführungen unter fachkundiger 
Leitung, Vorträge, Film- und Diavorfüh-
rungen, Tagesausflüge in andere Zoolo-
gische Gärten sowie mehrtägige Reisen 
zu Zoos im In- und Ausland umfasst. 
Darüber hinaus bietet er den Kontakt zu 
Gleichgesinnten, denen der Grüne Zoo 
Wuppertal und seine Tiere am Herzen 
liegen und die sich hinter die Idee eines 
weltweit praktizierten Naturschutzes 
stellen. Mitglieder des Zoo-Vereins er-
halten das Vereinsmagazin „Pinguinal“ 
zweimal jährlich kostenlos zugesendet.

Wenn Sie Mitglied im Zoo-Verein 
werden möchten, senden Sie einfach 
die Beitrittserklärung aus diesem 
Heft ausgefüllt an die Geschäftsstelle 
des Zoo-Vereins.



* Jetzt Netzpate werden.

Aralandia wird ein neues Highlight im Grünen Zoo Wuppertal und eine
der größten Freiflugvolieren Europas für Aras, Sittiche und Flamingos.
Als Netzpate können Sie sich jetzt noch an diesem Großprojekt beteiligen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.aralandia.de
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Aralandia.
Europaweit 
federführend.*



Wild in Wuppertal
Wildtiere aus aller Welt beobachten und über wilden Wupperfluten schweben – das 
geht nur in Wuppertal. Die WSW unterstützen den grünen Zoo Wuppertal als Sponsor 
und als Mitglied im Zoo-Verein. 

www.wsw-online.de


