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In Wuppertal-Elberfeld, der Sonne entgegen, liegt die Service-Wohnanlage AN DER HARDT. Wir sind alles andere als ein
Altenheim. Denn: In erster Linie mieten Sie bei uns eine Wohnung - aber mit Komfort und Service. Und vor allem in 
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und Kursangebote in unseren Gemeinschaftsräumen. Sie möchten weitere Serviceangebote nutzen? Gemeinsam mit 
unserem Partner, der Diakonischen Altenhilfe Wuppertal, werden Sie ganz individuell im Alltag unterstützt. So bleibt mehr 
Zeit und Energie für die schönen Dinge im Leben. 

Wollen Sie uns kennenlernen? Dann laden wir Sie herzlich dazu ein, ein paar Tage mit uns zu verbringen und das Wohnen 
in der Service-Wohnanlage zu testen. Wir freuen uns auf Sie.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

am 23. September konnten wir in der Historischen 
Stadthalle endlich wieder eine Mitgliederver-
sammlung in Präsenz abhalten. Mit 3G-Kontrolle, 
mit Abstand, ohne Händedruck. Aber immerhin 
leibhaftig! Beim Jahresrückblick kam unser Vor-
sitzender leider um die Corona-Pandemie nicht he-
rum, denn sie bedeutete einen heftigen Einschnitt 
für den wirtschaftlichen Teil unseres Vereins, die 
Zoo-Service GmbH. Doch das Tief liegt hinter uns, 
sogar die Tierhäuser dürfen wieder geöffnet sein. 
Und alle staunen: Aralandia ist, wie wir es uns 
versprochen hatten, ein wahrer Publikumsmag-
net. Die prachtvollen Hyazinth-Aras verzücken 
mit ihren Flug- und Kletterkünsten jeden, der in 
die südamerikanische Welt der Aras eintaucht. Mit 
der Präsentation eines neuen Zehn-Jahresplans bis 
zum 150-jährigen Zoojubiläum im Jahr 2031 nahm 
Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz die Mitglieder mit 
in die Zukunft. Er zeigte beeindruckende Visuali-
sierungen einer großartigen afrikanischen Steppe, 
in der unsere Elefanten beste Voraussetzungen 
finden, im Familienverband ihren Nachwuchs art-
gerecht großzuziehen. Zudem begeisterte er mit 
Plänen einer neuen Tropenhalle mit Außenanlagen, 
die sogar den Fischen nach dem 24/7-Prinzip rund 
um die Uhr die Wahl zwischen drinnen und drau-
ßen lässt. Diese neue Anlage wird das Herzstück 
einer großen Südostasienwelt (KAREN) sein, von 
der man jetzt bereits beim Rundgang erste Zeichen 
entdecken kann. In dieser Ausgabe des Pinguinals 
erläutert der Zoodirektor weitere Details in einem 
Interview. Nun kommt es darauf an, dass die Stadt 
mitspielt. 30 Millionen Euro sind in Aussicht ge-
stellt. Das klingt gut, braucht aber noch konkrete 
Beschlüsse bis zur Umsetzung. Der Zoo-Verein 
wird weiter zur Entwicklung beitragen. So fließen 
in die Südostasienwelt als nächstes 530.000 Euro 
aus einer Spende von Dr. Jörg Mittelsten Scheid.

Ihre Redaktion
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Entwicklungsplan Grüner Zoo Wuppertal 2031

Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz  Foto: Susanne Bossy

Aus der Elefantenanlage soll eine afrikanische Savanne werden Moodbild: Grüner Zoo Wuppertal 

Zoodirektor Arne Lawrenz im Inter-
view mit dem Pinguinal

Während die Industrie im Tal der Wup-
per eine rasante Entwicklung nahm und 
Elberfeld zu einer der damals bedeu-
tendsten Industriestädte Deutschlands 
heranwuchs, entstand – damals noch weit 
draußen vor den Toren der Stadt – der 
Zoologische Garten. Im September 2031 
jährt sich die Eröffnung des Wuppertaler 
Zoos zum 150. Mal. Das Jubiläumsjahr 
2031 ist deshalb auch die Zielmarke für 
die Fortschreibung des Konzeptes, mit 
dem der Zoodirektor und sein Team den 
Grünen Zoo Wuppertal in die Zukunft 
führen wollen. Für das Pinguinal sprach 
Susanne Bossy mit Dr. Arne Lawrenz.

Pinguinal: Bevor wir bis 2031 in die 
Zukunft schauen, bitte ich Sie doch zu-
nächst um einen Rückblick und eine 
Standortbestimmung. Sie haben 2013 
mit dem Konzept Grüner Zoo Wuppertal 
Ihr Amt als Zoodirektor angetreten. Wie 
bewerten Sie die Entwicklung rückbli-
ckend und wo stehen wir mit dem Grü-
nen Zoo heute?

Lawrenz: Die Idee vom Grünen Zoo 
Wuppertal ist gut angekommen, der 
Name hat sich ziemlich schnell etabliert. 
Auch inhaltlich ist die neue Ausrichtung 
nach unserer Wahrnehmung auf ein brei-
tes, positives Echo gestoßen. Der Wup-
pertaler Zoo als Grüner Zoo, der Aspek-
te des Artenschutzes, des Schutzes von 
Lebensräumen und der wertschätzenden 
Begegnung der Menschen mit der Natur 
zur Richtschnur macht, hat damit seinen 
Standpunkt und seine Entwicklungsziele 

definiert. Natürlich gab es auch Kritik. 
Zum Beispiel, dass wir uns von liebge-
wonnenen Tierarten getrennt haben. 
Doch ich glaube, dass die allermeisten 
Menschen akzeptiert und verstanden ha-
ben, dass wir damit unserem Anspruch 
– und übrigens teilweise auch dem An-
spruch gesetzlicher Vorgaben – gerecht 
geworden sind. Andere Neuerungen sind 
auf Begeisterung gestoßen. Wie zum Bei-
spiel die Vergesellschaftung von Tierar-
ten gleicher Lebensräume. Die Besucher 
freuen sich, auf diese Weise ein Stück 
mehr die ursprünglichen Habitate unse-
rer Tiere zu sehen. Mit gemischten Ge-
fühlen nehmen viele unser 24/7-Konzept 
wahr. Wenn Tiere rundum die Uhr und 
an allen Tagen entscheiden können, ob 
sie sich in den Innenräumen oder den 
Außengehegen aufhalten können, wenn 
sie dazu dort noch genug Möglichkei-
ten haben sich zu verstecken, entspricht 
das nicht der über Jahrzehnte gewohn-
ten Art und Weise Zootiere anzuschau-
en. Mehr und mehr aber bekommen wir 
positives Feedback, denn auch hier ver-
stehen die Besucher zunehmend, dass 
der Zoo für Menschen und Tiere da ist. 
Vieles also haben wir bereits geschafft. 
Anderes war im ursprünglichen Kon-
zept aber nicht präzise genug. Manches 
sogar blauäugig. Wie zum Beispiel die 
Idee, das Gebäude der Zoosäle voll und 
ganz für den Zoo nutzbar machen und 
hier sogar Tiere zeigen zu können. 

Pinguinal: Wodurch unterscheidet sich 
dann im Grundsatz Ihr – nennen wir es 
Antrittskonzept – von dem neuen Kon-
zept, mit dem Sie den Grünen Zoo nun 
bis zum Jahr 2031 entwickeln wollen?

Lawrenz: Das neue Konzept präzisiert 
unsere Vohaben. Und es – ein großer 
Unterschied – gibt eine Zeitschiene vor, 
auf der wir uns in den nächsten zehn 
Jahren bewegen wollen. Eine Zeitschi-
ene, die nicht visionär ist, sondern gut 
durchgeplant. In die auch die Realität, 
zum Beispiel die Finanzierbarkeit, ein-
gedacht wurde. Die klar formuliert: So 
könnte es funktionieren. 

Pinguinal: Sie haben für unser Gespräch 
das Konzept in gedruckter Version mit-
gebracht. Wobei man gleich korrigieren 
muss: Es sind mehrere Konzepte. War-
um liegen hier mehrere Konzepte auf 
dem Tisch und was unterscheidet oder 
eint diese?

Lawrenz: Richtig. Der Entwicklungs-
plan Grüner Zoo Wuppertal 2031 ist die 
Klammer für das Gestaltungskonzept 
Grüner Zoo 2031 und das Tierhaltungs-
konzept Grüner Zoo 2031. Teile des Ent-
wicklungsplans widmen sich detailliert 
der Erneuerung und Erweiterung der 
Elefantenanlage und unter dem Arbeits-
titel KAREN dem Ersatz des heutigen 
Vogelhauses mit der angeschlossenen 
Freiflughalle durch ein Tropenhaus mit 
Außenanlage und dem Projekt Pulau 
Buton, also der Fortentwicklung unseres 
südostasiatischen Lebensraumes.

Pinguinal: Beginnen wir bitte mit dem 
Gestaltungskonzept. Bei der ursprüngli-
chen Gestaltung des Wuppertaler Zoos 
und der bewaldeten Umgebung auf der 
Königshöhe war es ein Ziel, den Groß-
stadtmenschen einen Begegnungsort 
mit der Natur anzubieten. Der großzü-
gig angelegte Landschaftspark des Zoos 
war quasi ein Gegenstück zu der rasant 
wachsenden Industriestadt. Bis heute 
unterscheidet sich der Wuppertaler Zoo 
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von manchen anderen Einrichtungen, 
die mehr auf die Schiene Freizeit- und 
Vergnügungspark setzen. Was sagt das 
Gestaltungskonzept perspektivisch dazu.

Lawrenz: Wir wollen auch weiterhin für 
die Besucher als authentischer Zugang 
zur Natur dienen. Natürlich braucht ein 
moderner Zoo eine einladende Gastro-
nomie und ein Spielangebot für die jun-
gen Besucher. Wichtig jedoch ist, dass 
wir hier eine gute Balance geschaffen 
haben und weiterhin schaffen werden. 
Wenn wir also wegen der Erweiterung 
der Elefantenanlage das heutige Spiel-
platzareal in Anspruch nehmen, heißt 
das nicht, dass die Spielgelegenheiten 
für Kinder gestrichen werden. Ganz im 
Gegenteil. Doch wird der neue Spiel-
platz viel mehr in das Bild und die The-
matik des Grünen Zoos passen. 

Der Grüne Zoo wird weiterhin ein 
großartiger Landschaftspark bleiben. 
In diesen Landschaftspark betten wir 
die Ansprüche eines Arten- und Natur-
schutzzentrums des 21. Jahrhunderts 
ein und werden den Ansprüchen der 
Besucher, hier einen wirklich schönen 
und attraktiven Platz für ihre Freizeit-
gestaltung und ihr Erholungsbedürfnis 
zu finden, gerecht. Einbeziehen wollen 
wir weiter vorrangig auch den Edukati-
onsauftrag, der sich auch in der Gestal-
tung der Gesamtanlage maßgeblich wi-

derspiegeln muss. Wir präsentieren die 
Schönheit der Natur und die Bedeutung 
der Artenvielfalt und wecken so den Wil-
len zum Schutz von bedrohter Natur. Die 
immer aktuelle und brennender werden-
de Frage des Klimaschutzes spielt dabei 
eine enorm wichtige Rolle.

Pinguinal: Wodurch werden sich zu-
künftige Anlagen von der früheren Zoo-
architektur unterscheiden?

Lawrenz: Ich mache das gerne an 
Aralandia fest, der vom Zoo-Verein re-
alisierten Freiflugvoliere. Denn diese 
Anlage ist wirklich ein Musterbeispiel. 
Hier integriert sich die Architektur her-
vorragend in den Parkcharakter unseres 
Zoos. Die Transparenz, die großzügige 
Begrünung und die zurückhaltende Ge-
staltung der Gebäude ist einfach großar-
tig gelungen und passt ganz wunderbar 
zu unserem Grünen Zoo. Überhaupt ist 
der Begriff der Tierhäuser nicht mehr 
Spiegelbild unserer Auffassung. Tiere le-
ben nicht in Häusern. Natürlich wird es 
weiterhin Gebäude geben müssen. Die 
aber sollen schon in ihrer Gestaltung 
zeigen, dass sie Schutz- und Rückzugs-
räume für die Tiere sind. Wir werden 
also viel mit Begrünung arbeiten, einer 
Architektur, die der topographischen Si-
tuation unseres Zoos gerecht wird und 
keine unnötigen Sichtbarrieren aufbaut. 

Pinguinal: Blicken wir bitte auf das 
Tierhaltungskonzept. Sie haben bereits 
in den vergangenen Jahren zum Beispiel 
durch die bereits angesprochene Ver-
gesellschaftung neue Akzente gesetzt. 
Wo steuert uns das Tierhaltungskonzept 
Grüner Zoo 2031 hin? 

Lawrenz: Da zitierte ich zunächst die 
Präambel unseres Konzeptes, denn sie 
ist wirklich der über allem stehende Leit-
gedanke.

Der Grüne Zoo Wuppertal hat den An-
spruch, die Lebewesen in seiner Obhut 
nach bestem Wissen und Gewissen zu 
halten. Das Art- und Haltungskonzept 
des Grünen Zoo Wuppertals orientiert 
sich dabei an den Standards der inter-
nationalen Zooverbände, den neusten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie 
legislativen Auflagen. Darüber hinaus 
hat der Grüne Zoo das Ziel, bei der 
Neu- und Umgestaltung von Anlagen 
durch innovative, attraktive und visionä-
re Konzeption zum Leit- und Vorbild der 
zukünftigen Zootierhaltung zu werden. 
Kurz gefasst kann man es auf folgenden 
Punkt bringen: Bei der Planung und Ge-
staltung der Anlagen hat oberste Priori-
tät grundsätzlich das Tierwohl.

Bei der Auswahl der Tierarten, die wir 
im Zoo halten und zeigen wollen, ist der 
Bedrohungsstatus im angestammten Le-
bensraum das entscheidende Kriterium. 
Beispiel Papageienhaltung: Hier wid-
men wir uns wegen ihrer besonderen Be-
drohung den Hyazinth-Aras, weil wir in 
der neuen Anlage aktiv zur Arterhaltung 
beitragen können.

Die Haltung unbedrohter Arten ist dann 
gerechtfertigt, wenn wir sie mit Ex-Situ-
Forschungsprojekten – also Forschung 
in der freien Wildbahn – kombinieren. 
Auch ein besonderer edukativer Wert 
kann die Haltung unbedrohter Arten 
rechtfertigen.

Gehalten werden sollen außerdem Arten, 
die sich in Zoos vermehren beziehungs-
weise bei denen es das Ziel ist, dass sie 
durch Forschung und Haltungsfort-
schritte zur Zucht gebracht werden kön-
nen.  Und alle gehaltenen Arten müssen 
eine solide, nachhaltige Populationsgrö-
ße in europäischen Zoos haben bezie-Der „Entwicklungsplan 150 Jahre Grüner Zoo Wuppertal“ ist auf der Zoo-Webseite als PDF verfügbar
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hungsweise ist durch fundierte Konzepte 
sicherzustellen, dass eine solche Popu-
lationsgröße zu erreichen ist.

Bei der zukünftigen Planung von Anla-
gen werden wir uns an einem klaren Kri-
terienkatalog orientieren. Ich nenne we-
sentliche Punkte:  Alle Tierarten sollen 
Zugang zu lebensraumnah gestalteten 
Außenanlagen haben. Alle Tiere sollen 
– soweit es die Witterung erlaubt – ganz-
tägig frei zwischen allen verfügbaren In-
nen- und Außenanlagen wählen können.

Die Anlagen sollen Tieren arttypische 
Verhaltens- und Bewegungsweisen er-
möglichen und werden am Habitat ori-
entiert gestaltet und zeigen so einen 
Ausschnitt aus dem natürlichen Lebens-
raum. 

Und: Jede Anlage beinhaltet möglichst 
auch Elemente, die die (Wieder)Ansied-
lung bei uns einheimischer Tier- und 
Pflanzenarten ermöglichen.

Pinguinal: Die Stadt Wuppertal hat sich 
zur Erneuerung beziehungsweise Er-

weiterung der Elefantenanlage bekannt. 
Circa 30 Millionen Euro sollen für die-
se Vorhaben und ein weiteres, das wir 
gleich noch besprechen wollen, bereit-
gestellt werden. Wie werden die Wup-
pertaler Elefanten zukünftig leben?

Lawrenz: Zunächst möchte ich an dieser 
Stelle hervorheben, dass die Bereitschaft 
der Stadt, in den Zoo zu investieren, er-
heblich gestiegen ist. Ja, es ist wirklich 
eine Begeisterung für den Grünen Zoo 
da und ein großer Wille, den Zoo in sei-
ner Entwicklung voranzutreiben. Das 
freut mich enorm.

Zu den Elefanten: Bei der Eröffnung un-
serer Elefantenanlage waren wir damals 
ganz vorne. Und unsere erfolgreichen 
Zuchten bestätigen, dass die Elefanten 
bei uns gut aufgehoben sind. Einige der 
bisher 13 in Wuppertal geborenen Ele-
fanten tragen inzwischen in anderen eu-
ropäischen Zoos zum Aufbau weiterer 
Familiengruppen bei. Das ist ein gutes 
Beispiel für das gemeinschaftliche En-
gagement der europäischen Zoos zum 
Aufbau nachhaltiger und genetisch ge-

sunder Tierpopulationen. Unser Status 
quo wird aber zukünftigen Ansprüchen 
an die Elefantenhaltung nicht mehr rei-
chen, weshalb wir die Erweiterung der 
Anlage ganz oben auf der Agenda ha-
ben. Zum Glück hat sich die Stadt Wup-
pertal dieses Projekt ebenfalls auf die 
Fahne geschrieben. Mit Vorfreuden er-
warten wir den Grundsatzbeschluss des 
Stadtrates noch in diesem Jahr, damit 
wir starten können. 

Pinguinal: Beim Konzept für die zu-
künftige Elefantenhaltung in Wuppertal 
geht es sowohl um das Gebäude als auch 
um die Außenanlage. Was sind Gründe 
und Ziele, die Elefantenhaltung neu auf-
zustellen?

Lawrenz: Richtig, es geht um innen 
und außen. Wie bekannt, stellen wir die 
Haltung auf den sogenannten geschütz-
ten Kontakt um. Das heißt, dass eine 
räumliche Trennung von Tierpfleger 
und Elefant geschaffen wird und dabei 
weiterhin veterinärmedizinische und 
tierpflegerische Maßnahmen möglich 
sind. Dazu muss das heutige Gebäude 

Die Tropenhalle soll Teil des Ökosystemkomplexes KAREN werden Moodbild: Grüner Zoo Wuppertal
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umgebaut werden. Wir brauchen für den 
geschützten Kontakt zum Beispiel einen 
Behandlungsstand, durch den die Tiere 
regelmäßig laufen und darin verweilen, 
um dann im Ernstfall stressfrei und ge-
fahrlos behandelt werden zu können. 
Dieser mit verschieden Öffnungen und 
Trainingsgittern ausgestattete Bereich 
bietet alle notwendigen Möglichkeiten, 
um auch weiterhin den hohen Ansprü-
chen des Tier- und Zuchtmanagements 
gerecht zu werden.

Mit einer großzügigen Erweiterung der 
Außenanlage schaffen wir erheblich 
mehr artgerechte Bewegungsmöglich-
keiten für die Elefantenherde. Ein licht-
durchfluteter Anbau an das bestehende 
Elefantenhaus bietet den Tieren das Er-
leben von Licht und Sonne auch im bergi-
schen Winter. Die neue Elefantenanlage 
wird für die Besucher ein großartiges 
Erlebnis sein. Wir werden das Ökosys-
tem der afrikanischen Savanne nachbil-
den und mit der Vergesellschaftung von 
Elefanten und Pinselohrschweinen für 

zusätzliche Belebung der Anlage sorgen. 

Pinguinal: Mit KAREN schlägt der 
Wuppertaler Zoo ein weiteres Kapitel 
auf dem Weg in die Zukunft auf. Was 
verbirgt sich hinter KAREN?

Lawrenz: KAREN – das setzt sich aus 
den Anfangsbuchstaben von Kommu-
nikation von Artenschutz und Research 
(Forschung) sowie Edukation und Nach-
haltigkeit zusammen. Damit ist gesagt, 
welche Philosophie wir verfolgen. KA-
REN wird weitere, sehr intensive Begeg-
nungsmöglichkeiten zwischen Mensch 
und Natur möglich machen. Kernpunkt 
ist eine neue Tropenhalle, die das heu-
tige Vogelhaus und die angebaute Frei-
flughalle, die leider baulich und ener-
getisch nicht mehr haltbar ist, ersetzen 
wird. Der tropische Urwald im Inneren 
erschafft eine Atmosphäre, in der die 
Grenzen zwischen Besuchern und Tieren 
verschwinden. In Baumkronen hangeln-
de Gibbons, im Wasser herumtollende 
Otter, die markanten Hirscheber und die 

extremst bedrohten Feuerschwanzfische 
werden die Besucher in die artenreiche 
Tierwelt Südostasiens mitnehmen. Kin-
der erkunden diese faszinierende Welt 
auf einem Wasserpfad und einem Ur-
waldpfad. Sie sind nicht Besucher mit 
Abstand, sondern werden Teil des Re-
genwaldes. Hier erleben also die Men-
schen die Faszination des Regenwaldes, 
hier spüren sie, wie wichtig der Schutz 
dieses einzigartigen Ökosystems ist. 
Mit KAREN, einem Ausschnitt aus der 
südostasiatischen Fauna und Flora, 
bieten wir den Tieren neben der Tro-
penhalle auch mit der naturinklusiven 
Außenanlage Pulau Buton Kontakt zur 
äußeren Umwelt. Herkömmliche Tro-
penhallen haben bisher keine oder nur 
kleine Außenbereiche. Mit KAREN sind 
wir Vorreiter. Die Bemühungen moder-
ner Zoologischer Gärten zum Schutz der 
globalen Biodiversität sind umfassender 
denn je. Der Wuppertaler Zoo stellt sich 
mit KAREN dabei so auf, hier eine wich-
tige Rolle zu spielen. 

Landschaftsbau
Dachgärten

Fassadengärten
Innenraum-
begrünung

Grün-Service

Jakob Leonhards Söhne GmbH & Co. KG . Düsseldorfer Straße 255
42327 Wuppertal . 02 02 -2 71 400 . www.leonhards.de

für ein besseres 
Viel Hecke

für ein besseres 
Klima

Europas größte Grünfassade – 
die Hainbuchenhecken des 
KöBogen II in Düsseldorf – 
leistet als grüne Wand einen 
wichtigen Beitrag für ein 
besseres Klima.

Mit 30.000 Pflanzen bestückte 
Leonhards die Fassade, deren 
ökologischer Nutzen dem von rund 
80 ausgewachsenen Laubbäumen 
entspricht. Die Pflanzen reinigen 
und befeuchten durch Verdunstung 
die trockene Luft, wodurch ein 
Kühleffekt erzielt wird. 

Wir freuen uns, dass wir dieses 
bedeutende Projekt umsetzen 
durften und mit unserem Grün-
Service auch pflegen. All das geht 
nur mit einem guten Team! Haben 
Sie Interesse bei uns und unseren 
spannenden Aufgaben mitzuarbei-
ten? Offene Stellenangebote 
finden Sie unter leonhards.de.
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Pinguinal: Mit ihrem Antrittskonzept 
haben Sie auch die ökologische Fortent-
wicklung der Zooinfrastruktur angekün-
digt. Wie ist der Stand und was schreibt 
das neue Konzept fort?

Lawrenz: Die energetische Sanierung 
des alten Wuppertaler Zoos ist ein Rie-
senprojekt, das langsamer voranschrei-
tet als erhofft. Doch es muss und wird 
vorangehen. Geplant sind zum Beispiel 
Photovoltaikanlagen in Zusammenhang 
mit der neuen Tropenhalle und ein Wär-
metauschsystem, das Wärme aus der 
Wupper gewinnt.

Durch die Hochwasserereignisse im Juli 
ist ein weiteres Umweltthema in den 
Blick gerückt. Der Grüne Zoo hat eine 
große Aufgabe bei der Regenrückwas-
serhaltung. Als eine Art Regenrückhal-
tebecken hat – mehr oder wenig zufällig 
– im Juli das Tigertal funktioniert. Diese 
Aufgabe muss zukünftig bei allen Neuan-
lagen mit eingedacht werden. Aus dem 
Zoo darf kein Wasser unkontrolliert ins 

Tal stürzen. Es ist schon viel geschafft, 
wenn wir den Zustrom bei solchen Stark-
regenereignissen kontrollieren und ver-
langsamen können.

Pinguinal: Wir müssen noch einen 
Blick auf das historische Zoogebäude 
am Eingang werfen. Ist auch das im neu-
en Zehn-Jahresplan enthalten?

Lawrenz: Da war ich anfangs zu blau-
äugig. Die Zooentwicklung ist kein brei-
tes Wünsch-dir-was. Nach wie vor sehe 
ich in dem Gebäude ein edukatives Zen-
trum mit unserer Zooschule, dazu der 
Standort für eine neu aufgestellte Veteri-
närmedizin. Aber Fakt ist, dass wir die-
ses riesige Gebäude nicht alleine füllen 
können. Und Fakt ist auch, dass das in 
den nächsten zehn Jahren nicht zu rea-
lisieren sein wird. Ich hoffe, wir können 
ab 2027 mit ersten Planungen beginnen.

Pinguinal: Herr Dr. Lawrenz, gegen-
wärtig kann man wohl kaum über die 
Entwicklung unseres Grünen Zoos spre-

chen, ohne die Bundesgartenschau zu 
erwähnen. Nach ursprünglichen Plänen, 
die das Zentrum der BUGA weiter im 
Westen der Stadt sahen, ist inzwischen 
der Zoo mit seinem großartigen Land-
schaftspark das Herzstück. 

2031 feiern wir das 150-jährige Beste-
hen unseres Zoos. Auf 2031 zielt ihr 
neues Konzept. Und auch die BUGA 
soll 2031 in Wuppertal stattfinden und 
Zigtausende Menschen in die Stadt lo-
cken. Vorausgesetzt, der Stadtrat fasst 
im November den Grundsatzbeschluss, 
dass sich die Stadt um die BUGA 2031 
bewirbt. 

Die Regionale 2006 hat bereits einen 
Entwicklungsschub für den Zoo ge-
bracht. Tigertal und Löwenanlage würde 
es so wahrscheinlich heute nicht geben. 
Ist da mit einer Bundesgartenschau in 
Wuppertal nicht noch viel mehr zu ho-
len?

WIR STEHEN FÜR 
WIRTSCHAFTLICHES  HANDELN, 

SOZIALE VERANTWORTUNG 
UND UMWELTBEWUSSTSEIN.

#MachenWirGern
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Lawrenz: In dieser Stadt wird das The-
ma BUGA kontrovers diskutiert. Was ich 
verstehe. Es gibt hier viele Themen, die 
große Investitionen nötig machen. Tolle 
neue Projekte, aber auch Aufgaben in 
Infrastruktur, Sozialwesen und Bildung. 
Trotzdem denke ich, dass die BUGA eine 
große Chance für unseren Grünen Zoo 
sein könnte. Mit dem Ziel der BUGA 
im Jahr 2031 gäbe es viel Motivation 
mit unseren großen neuen Projekten bis 
2031 fertig zu sein. Eine Seilbahnfahrt 
über unsere neue Elefantenanlage – ein 
toller Gedanke. 

Pinguinal: Bei den Konzepten, die sie 
heute hier auf den Tisch gelegt haben, 
sehe ich auch die Überschrift Werte und 
Ziele des Grünen Zoo Wuppertals. Sie 
haben sich ein Leitbild gegeben?

Lawrenz: Richtig. Wir haben uns drei 
Prädikate als übergreifende Richtschnur 
gesetzt. 

Ehrlich: Wir gehen respektvoll und ehr-
lich miteinander um und kommunizieren 
transparent nach innen und nach außen.  

Wertig: Wir stellen hohe Ansprüche an 
unsere Arbeit und schaffen qualitativ 
hochwertige Ergebnisse. 

Nachhaltig: Unser betriebliches Han-
deln ist in die Zukunft gerichtet und ver-
meidet die Verschwendung von Ressour-
cen. 

Bei allem ist das Wohlbefinden der uns 
anvertrauten Tiere für uns von zentraler 
Wichtigkeit. Kombiniert mit der Zufrie-
denheit unserer Besucherinnen und Be-
sucher und der Gesundheit und Zufrie-
denheit unserer Mitarbeitenden.

Pinguinal: Versetzen Sie sich bitte für 
einen Moment ins Jahr 2031…

Lawrenz: 2031: Ich genieße, was wir 
in den zehn sehr intensiven Jahren seit 
2021 geschafft haben und bereite mich 
darauf vor, diesen einzigartigen Zoo zu-
frieden und zuversichtlich einer Nach-
folgerin oder einem Nachfolger, am bes-
ten aus meinem Team, zu übergeben.

Das Interview führte Susanne Bossy

Der Entwicklungsplan 150 Jahre Grü-
ner Zoo Wuppertal (2021-2031) wur-
de vom Grünen Zoo bereits im Mai auf 
seiner Webseite eingestellt und kann 
dort in der Rubrik „Wir informieren“ 
als PDF-Datei heruntergeladen wer-
den.

Hyazinth-Ara-Paare pflegen sich gegenseitig das Gefieder Foto: Barbara Scheer

Hyazinth-Aras Foto: Barbara Scheer



10   

geeigneten Zoologischen Garten ver-
mittelt werden. Bei Redaktionsschluss 
konnte jedoch noch nicht mit Bestimmt-
heit gesagt werden, ob es sich bei den 
Paaren um Männchen und Weibchen 
handelt oder um gleichgeschlechtliche 
Freundschaften. Nach mehr als einem 
Jahr Betriebszeit sind die Akkus der in 
die arablauen Spezial-Halsbänder einge-
webten Sender leer. Der Tausch dieser 
Halsbänder verzögert sich zum einen 
durch ein geplantes Software-Update, 
zum anderen arbeitet der Hersteller noch 
an der Optimierung der Akkulaufzeit. 
Alle Beteiligten haben hier Neuland be-
treten und alles braucht seine Zeit. Zum 
Austausch werden die betreffenden Tiere 
in der Tunnelschleuse gefangen und mit 
einem neuen Halsband ausgestattet. Die 
Tunnelschleusen werden von den Tieren 
täglich genutzt, um vom Innen- in den 
Außenbereich und zurück zu gelangen. 
Futter gibt es nur im Innenbereich. 

Vielfältige Beschäftigung

In der Freiflugvoliere finden die Vögel 
genügend Dinge zum spielerischen An-
beißen: die Muttern der Brückenbefes-
tigung, diverse Schilder wie Hinweise 
auf Notausgänge und natürlich auch 
Pflanzen und Sträucher, im Prinzip alles. 
Doch damit hatten alle gerechnet – die 
Papageien dürfen alles anknabbern und 
wo es zu viel ist, wird nach einem an-
deren, gut auswechselbaren Material 
gesucht. So werden zum Beispiel bei 

Neues aus Aralandia

Es ist bunter geworden im Grünen 
Zoo

Nun fliegen auch Sonnensittiche in klei-
nen Gruppen durch die Außenvoliere 
von Aralandia. Mit ihrem farbenfrohen 
Gefieder bilden die etwa 30 Zentimeter 
großen Sittiche einen eleganten Kontrast 
zu den wesentlich größeren, mehrheitlich 
einfarbig königsblauen Hyazinth-Aras. 
Daneben, davor, dazwischen, darunter 
halten sich bunt gekleidete Besucherin-
nen und Besucher auf.  Die Hyazinth-
Aras fühlen sich sichtlich wohl in ihrer 
Rolle als Hausherren. Selbstbewusst und 
neugierig betrachten sie die bislang un-
gewohnten Menschengruppen. Während 
die Aras seit mehr als einem Jahr den 
Freiflug in der Voliere genießen, dürfen 
Gäste erst seit dem 23. Juli 2021 in die 
Anlage. Mehrfach musste das Öffnungs-
datum von Aralandia auf Grund von Co-
rona-Schutzverordnungen und Unwetter 
verschoben werden. 

Paarbildung bei den Hyazinth-Aras

Anscheinend haben sich bei den Hya-
zinth-Aras bereits drei Paare gefunden. 
Diese Tiere sitzen meist eng beieinander, 
pflegen gegenseitig ihr Gefieder mit teils 
lautstarkem Kommentar und spielen 
miteinander Stöckchen-Ziehen – eine 
Art Tauziehen in Ara-Manier. Sobald ge-
sichert ist, dass sich ein Paar dauerhaft 
gefunden hat, soll es durch den Zucht-
buchführer an einen interessierten und 

Hinweisschildern inzwischen die Alu-
rahmen, die von den Tieren „abmontiert“ 
werden, gegen dicke Holzrahmen ge-
tauscht. Die Strategie von Pflegemitar-
beitenden und Kurator ist: Ein möglichst 
großes, vielseitiges Angebot zum Nagen 
und Erkunden anzubieten, in der Hoff-
nung, dass dann manches uninteressant 
und nicht vollständig zerstört wird. Die 
Rinde der beiden großen Ahornbäume 
wurde ebenfalls mit dem Schnabel be-
arbeitet; sollte dies Überhand nehmen, 
werden die Stämme mit einem Stahlnetz 
geschützt.

Stahlnetz und Sendertechnik

Die Sender in den Halsbändern der Aras 
funktionieren einwandfrei innerhalb der 
Freiflugvoliere. Techniker der Herstel-
lerfirma Assion Electronics, mit der das 
System speziell für Aralandia entwickelt 
wurde, überprüften vor der geplanten 
Besucheröffnung nochmals eingehend 
alle Geräte. Um tote Winkel ausfindig 
zu machen, gingen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Grünen Zoos mit Sen-
dern in der Hand in jeden Bereich der 
Voliere. Das alles überspannende dicht 
gewebte Stahlnetz hat sich gut bewährt 
und die ersten Winter mit Schneelast 
ohne Schaden überstanden. Die Aras 
können das Netz auf Grund seiner ge-
ringen Maschenweite von zweieinhalb 
Zentimetern mit ihrem kneifzangenähn-
lichen Schnabel nicht durchbeißen und 
vor der gefürchteten Geflügelpest bietet 
es ebenfalls ausreichend Schutz. Bereits 
bei der Planung wurde dieser elementare 
Aspekt berücksichtigt.

Schüchterne Sonnensittiche

Während die unternehmungslustigen 
Hyazinth-Aras die Außenvoliere sofort 
genutzt haben, sind die Sonnensittiche 
zurückhaltender. Sie fühlen sich ausge-
sprochen wohl im großen Innenbereich. 
Die Nistkästen wurden sofort angenom-
men und im Juli 2021 gab es bereits 
sieben Küken. Damit sich die Sonnen-
sittiche an die wesentlich größeren Aras 
gewöhnen, wurde die Trennwand zum 
Eingewöhnungsbereich der Aras im In-
nengehege geöffnet, sodass die Sittiche 
auch diesen Bereich nutzen konnten. Im 
Ara-Eingewöhnungsbereich waren zu 
der Zeit zwei neue Tiere aus den Nieder-Erste Hyazinth-Ara-Pärchen haben sich bereits gefunden Foto: Claudia Philipp
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landen untergebracht. Die Sonnensitti-
che nutzten die zusätzliche Fläche zahl-
reich, kehrten aber stets abends durch 
die schmalen Zugänge zurück in ihr 
eigenes, vor Arabesuchen geschütztes 
Terrain. Nur in die große Außenvoliere 
gingen sie auch nach mehreren Wochen 
der Eingewöhnung nicht. Wieso nicht? 
Warum sollten sie? Im Innenbereich sind 
ihre Schlaf- und Bruthöhlen, hier gibt es 
ausreichend gutes Futter und ihr Partner 
ist auch da. Sonnensittiche sind offenbar 
eher schüchtern und ein wenig ängstlich. 
Es ist möglich, dass ihnen die fast zwei 
Meter langen unbekannten Tunnel un-
heimlich sind. 

So griffen die Pflegerinnen und Pfleger 
zu sanftem Zwang. Sie fingen eine Grup-
pe von fünf nicht brütenden Tieren und 
setzen sie am Inneneingang eines Tun-
nels aus, sodass sie durch den Tunnel in 
die Außenvoliere gehen mussten. Durch 
die hörbaren Rufe ihrer im Innengehe-
ge verbliebenen Artgenossen sollten sie 
problemlos zurückfinden und merken, 
dass keine Gefahr vom Tunnel ausgeht. 
So war der Plan. Doch die Tiere blieben 
draußen. Mit Futter sollten die Sittiche 
zu den Tunneln gelockt werden, doch 
die Aras bedienten sich natürlich auch 
an den angebotenen Leckerbissen und 
die Sonnensittiche warteten, bis die Aras 
den Platz freigaben. Inzwischen kön-
nen die Sonnensittiche auch durch die 
Eingewöhnungsvolieren, deren Türen 

offenstehen, zwischen Innen- und Au-
ßenbereich wechseln. Immer häufiger 
sind sie nun auch draußen in der Voliere 
anzutreffen, doch die Phase der Gewöh-
nung dauert bei ihnen immer noch an. 

Aufmerksamen Gästen fällt vielleicht 
auf, dass einige der Sittiche kahle Stellen 
an der Stirn haben. Die Ursachen dafür 
sind vielfältig: Es kann sein, dass die Fe-
dern durch übertriebenes Putzverhalten 
unter den Partnertieren ausfallen bezie-
hungsweise ausgezupft werden; möglich 
ist auch erhöhtes Kratzverhalten aus Un-
sicherheit nach dem Ortswechsel. Viel-
leicht sind es auch Folgen des Anflugs 
und des Spielens am Draht – oder alles 
zusammen.

Chileflamingos und Pudu

Direkt hinter der Eingangsschleuse bie-
tet sich beim Betreten von Aralandia 
wieder eine freie, zaunlose Sicht auf die 
zart rosa leuchtenden Chileflamingos. 

Die Langbeiner haben sich gut eingelebt 
und fühlen sich sichtlich wohl in ihrem 
Teich, den sie nicht verlassen. Die sechs 
ältesten Tiere sind kupiert in den Grünen 
Zoo gekommen, die jüngeren Vögel ha-
ben unbeschnittene Flügel. Sie könnten 
also auch fliegen, wenn sie es denn woll-
ten. Auf der Schlamminsel in der Mitte 
finden die Flamingos ihre Nahrung, den 
tieferen Teich nutzen sie zum Baden. Bis 
zum Bauch stehen sie dabei im Wasser. 
Versuche, ein Nest zu bauen, haben die 
Tiere bislang noch nicht unternommen. 
Flamingos benötigen allerdings auch 
viel Gesellschaft, um in Brutstimmung 
zu kommen; ob die Gruppengröße in 
Aralandia dafür ausreicht, bleibt abzu-
warten.

Durch das Unterholz von Aralandia 
streift ein Pudu. Bei den südamerika-
nischen Hirschen gab es bereits einen 
ersten Tausch. Während zunächst der 
entspannte Bock Pablo durch das Ge-
hege stromerte, streift jetzt ein Pudu-
Weibchen durchs Gebüsch. Neugierig 
erkundet es in aller Ruhe jeden Winkel. 
Tagsüber ruht sie gern versteckt im Bam-
bus oder unter einem anderen Busch. Auf 
lange Sicht ist es denkbar, ein Pärchen 
einzusetzen. Für manche Gäste mag der 
Unterbewuchs von Aralandia unordent-
lich und ungepflegt aussehen. Dies ist je-
doch Absicht. Nur so hat der Kleinhirsch 
die Möglichkeit, sich zu verstecken und 
in Ruhe zu fressen. Im dichten Gestrüpp 
fühlt sich das Tier sicher und unbemerkt 

Sonnensittiche an der Lehmwand in Aralandia 
              Foto: Claudia Philipp 

Mehrere Tierarten teilen sich den Lebensraum in Aralandia Foto: Claudia Philipp

Sonnensittiche an einer Futterstelle  
              Foto: Claudia Philipp 
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Ein Pudu versteckt sich im Gras Foto: Birgit Klee

– aufmerksame und geduldige Beob-
achterinnen und Beobachter können das 
Tier aber trotzdem oft entdecken. Bei zu 
wenig oder zu niedrigem Bewuchs wür-
de sich der von Natur aus scheue Pudu 
wohl gar nicht erst aus seinem sicheren 
Stall heraus trauen.

Warten auf die Lear-Aras

Das angekündigte Paar Lear-Aras aus 
dem Loro Parque auf Teneriffa war bei 
Redaktionsschluss noch nicht eingetrof-
fen. Der Transport der hochgradig be-
drohten Tierart wurde zurückgestellt, da 
noch nicht alle Gesundheitstestergebnis-
se vorlagen. Die Tiere werden zweifach 
auf alle bei Papageien vorkommenden 
Parasiten, Virus- und Bakterienerkran-
kungen getestet. Ohne vollständig ab-
geschlossene Tests gehen die Tiere nicht 
auf die Reise – man möchte auf Num-
mer sicher gehen. Hinzu kommt, dass 
auf Teneriffa jetzt Brutsaison ist und die 
Vögel sollen durch Tests nicht zusätzlich 
gestresst werden. Sobald die Lear-Aras 
in Wuppertal eingetroffen sind, gehen 
sie für vier Wochen in Quarantäne, erst 
dann dürfen sie in die großen Volieren 
in der Zuchtstation für bedrohte Aras. 
Diese befindet sich im hinteren Teil von 
Aralandia im Bereich des ehemaligen 
Rosengartens. Für die Öffentlichkeit ist 
dieser Bereich nicht zugänglich. 

Es regnet Steinchen

In Aralandia sollte man auf der Hut sein 
vor fliegenden Hyazinth-Aras. Die ver-
spielten Papageien knabbern kopfüber 
vom Netz hängend Steinchen aus der 
Lehmwand. Sie nagen daran, aber lassen 
diese auch aus der Luft im Flug einfach 
fallen. Versehen oder Spaß von hoch-
intelligenten Rabauken? Wer mag das 
beurteilen? Annäherungsversuche zwi-
schen Menschen und Tieren in Aralan-
dia sollen strikt vermieden werden. Um 
dies zu gewährleisten sind ständig drei 
Aufsichtspersonen in der Anlage tätig. 
Sie kontrollieren zum einen, dass sich 

Der Tierbestand in Aralandia ist 
nicht konstant, da bei den Hyazinth-
Aras immer wieder neue Vögel 
hinzukommen und Paare abgege-
ben werden. Bei den Sonnensitti-
chen wurden bereits die ersten Kü-
ken ausgebrütet und großgezogen. 
Zu Beginn des Herbstes lebten 12 
Hyazinth-Aras, 18 Sonnensittiche, 
18 Chile-Flamingos und ein Süd-
Pudu in der Freiflugvoliere. 

Ende September konnte der 4. Spen-
denscheck über 20.000 Euro an 
die Loro Parque Fundacion für den 
Araschutz in Südamerika überreicht 
werden.

nicht zu viele Personen gleichzeitig in 
der Anlage aufhalten, zum anderen ach-
ten sie darauf, dass weder Mensch noch 
Tier gegenseitigen Kontakt aufnehmen. 
Die größere Initiative könnte dabei von 
den Aras ausgehen: Die verspielten Vö-
gel freuen sich über Neues und könnten 
einen farbigen Rucksack, eine schicke 
Handtasche oder ein Plüschtier als Spiel-
zeug interessant finden. Besucherinnen 
und Besucher sollten im eigenen Inter-
esse darauf achten, Abstand zu halten; 
denn auch mit Abstand sind sie näher an 
den prächtigen Tieren als in jedem ande-
ren Zoo auf dem europäischen Festland.

Astrid Padberg

Das Zoo-Personal achtet darauf, dass sich Aras und Menschen nicht zu nahe kommen Foto: Astrid Padberg
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Ein Gespräch mit dem neuen 
Vorstand

Die drei Vorstandsmitglieder des Zoo-
Vereins sitzen am Aralandia-Kiosk und 
genießen die Nachmittagssonne: Der  
1. Vorsitzende Bruno Hensel, der neue 
stellvertretende Vorsitzende Dirk Ja-
schinsky und Schatzmeister Axel Jütz. 
Sie stellen sich der Frage: Wohin geht 
der Zoo-Verein, was sind die Ziele für 
die nächsten Jahre?

Ein Zoo pflegt und präsentiert Tiere und 
informiert über deren Bedrohung und 
Schutz, aber er sollte natürlich auch 
für Menschen attraktiv gestaltet wer-
den. Die neue Attraktion des Grünen 
Zoos ist zweifellos Aralandia. Seit der 
coronabedingt ungeplant unspektaku-
lären Eröffnung ist die Anlage zum Pu-
blikumsmagnet geworden und bereits 
über die Stadtgrenze hinaus bekannt. 
Der Zoo-Verein hat diese rund 6,3 Mil-
lionen Euro teure Anlage gebaut und 
finanziert und damit zum zweiten Mal 
in seiner Geschichte einen Kredit auf-
genommen. Wer die Finanzierung von 
Aralandia erwähnt, muss auch die 530 
Netzpaten erwähnen, die zusammen 
170.000 Euro spendeten. Die Namen 
aller Netzpatinnen und -paten wurden 
auf einer großen Tafel festgehalten, auf 
die jede Besucherin und jeder Besucher 
am Ausgang des Besucherzentrums von 
Aralandia zuläuft. Um das Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger noch mehr 

zu verdeutlichen und Anreize für neue 
Sponsoren zu schaffen, soll eine weitere 
Hinweistafel am Eingang zu Aralandia 
angebracht werden, die darauf hinweist, 
dass der Zoo-Verein diese Anlage dem 
Grünen Zoo geschenkt hat.

Über ein besonderes Dankeschön für 
die Netzpatinnen und -paten wird auch 
nachgedacht. Was könnte ihnen und den 
Zoo-Vereinsmitgliedern, die auf die ver-
sprochene exklusive Eröffnungsfeier 
verzichten mussten, als Besonderheit 
angeboten werden, nachdem wegen Co-
vid-19 alle Zooführungen und Vorträge 

abgesagt werden mussten? Eine Idee ist 
ein Tag mit einem einmaligen freien Ein-
tritt in den Grünen Zoo oder Ähnliches, 
eine Art „Aralandia-Tag“. Der Vorstand 
wird das Gespräch mit der Zooleitung 
suchen und schauen, was umgesetzt wer-
den kann. Zooführungen mit mehr als 
100 Teilnehmern wird es jedenfalls wohl 
vorerst nicht geben können.

Mit Infomobilen den Zoo-Verein  
noch sichtbarer machen

In den nächsten Jahren soll der Zoo-
Verein im gesamten Grünen Zoo noch 
sichtbarer gemacht werden. Neben den 
bereits vorhandenen Schildern an den 
Tieranlagen, die überarbeitet werden 
sollen, sollen auch ein oder mehrere In-
fomobile angeschafft werden. Dort wer-
den dann ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer über die Arbeit des Zoo-Vereins 
informieren, die Vorteile einer Mitglied-
schaft beschreiben, Tierpatenschaften 
erläutern und vieles mehr, so die Idee 
des Vorstands.

Umwandlung der Spende von  
Dr. Jörg Mittelsten Scheid

Für neue Großprojekte bleibt im Moment 
finanziell wenig Handlungsspielraum, 
doch der Zoo-Verein wird den Grünen 
Zoo weiterhin tatkräftig und moralisch 
unterstützen, um Visionen Wirklichkeit 
werden zu lassen. Auch Aralandia be-

Quo vadis Zoo-Verein?

Der neugewählte Vorstand des Zoo-Vereins (v. l. n. r.): Axel Jütz, Bruno Hensel und Dirk Jaschinsky  
                       Foto: Astrid Padberg

Bruno Hensel, Dr. Jörg Mittelsten Scheid und Dr. Arne Lawrenz bei der Spendenübergabe Foto: Archiv
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gann als Vision und wurde Realität. Von 
Stillstand oder gar den Kopf in den Sand 
stecken kann nicht die Rede sein. In den 
nächsten 10 Jahren bis zum 150-jähri-
gen Geburtstag des Grünen Zoos wird 
sich viel bewegen. Da ist z. B. noch die 
großzügige 500.000 Euro-Spende von  
Dr. Jörg Mittelsten Scheid anlässlich seines  
80. Geburtstags. In enger Absprache 
mit ihm wurde von der letzten Mitglie-
derversammlung beschlossen, das Geld 
nicht wie ursprünglich geplant für das 
Projekt Pulau Buton, sondern für die 
weitere Umgestaltung und Erweiterung 
der Takin-Anlage zu nutzen. Das Terrain 
für die bedrohten Mishmi-Takine wird 
über die Fläche der Hausrentiere und 
der Kiangs geführt werden, sodass eine 
durchgängige Himalaya-Gebirgsland-
schaft entsteht. Einmalig in Deutschland. 
Von hier schauen dann die Gäste auf die 
neue Anlage der Roten Pandas. Die bei-
den Kiang-Stuten und die Hausrentiere, 
die bislang auf den sich hier befindenden 
Anlagen leben, werden abgegeben. Die 
seltenen langbeinigen Waldrentiere blei-
ben. Den Umbau setzt der Grüne Zoo 
weitgehend mit eigenem Personal und 

pertaler Stadtgebiet geplante BUGA 
wäre basierend auf der aktuell vorliegen-
den Studie für den Grünen Zoo als eines 
von drei Kernarealen ein Meilenstein. 
„Zum ersten Mal ergeben sich Konzep-
tionen, die wir die nächsten 30, 40 Jahre 
nicht wiederbekommen werden“, erklärt 
Bruno Hensel. Die BUGA könnte zu ei-
ner nachhaltigen Aufwertung der Kon-
zertmuschel und vor allem der Orangerie 
der seit langem leerstehenden Zoosäle 
beitragen. Im Rahmen der Großveran-
staltung BUGA könnten sich Synergie-
effekte ergeben. Die Wiederbelebung 
der Orangerie als Gartensaal wäre ein 
Anfang, um das historische Juwel Zoo-
säle ins Blickfeld möglicher Sponsoren 
zu rücken. Vielleicht ließen sich dann die 
nachhaltigen Pläne von Zoodirektor Dr. 
Lawrenz realisieren – die Einrichtung ei-
nes Bildungs- und Kompetenzzentrums 
Carl Fuhlrott in den ungenutzten Räu-
men. „Wir hoffen auf einen ähnlichen 
Investitionsschub wie bei der Regiona-
le 2006“, so Hensel. Damals entstanden 
nicht nur der neue Eingangsbereich, son-
dern auch das Tigertal und die Löwenan-
lage in Verbindung mit der so genannten 
Sambatrasse. Die BUGA könnte helfen, 
Projekte wie die Erweiterung der Ele-
fantenanlage oder den Anlagenkomplex 
KAREN (Kommunikation, Artenschutz, 
Research, Edukation, Nachhaltigkeit; 
vgl. Interview mit Dr. Arne Lawrenz in 
dieser Ausgabe) im Stadtrat voranzu-
bringen. Drittmittel könnten sich erge-
ben. Im Gegensatz zu anderen Zoologi-
schen Gärten, die Großprojekte häufig 
nur zu einem Drittel selbst und zu zwei 
Dritteln aus EU- und anderen Mitteln fi-

Machbarkeitsbericht zur BUGA in Wuppertal

Mishmi-Takin Foto: Birgit Klee

Blick auf die neue Takin-Anlage  
     Foto: Grüner Zoo Wuppertal

eigenen Ressourcen um, wie schon beim 
letzten Umbau der jetzigen Takin-Anla-
ge geschehen. Der Zoo-Verein spendet 
die Mittel für das Material. Diese Ar-
beiten sollen im Lauf des nächsten Jah-
res abgeschlossen werden. Dank solch 
beachtlicher Spenden oder Erbschaften 
sind derartige Umgestaltungen in eige-
ner Regie im Grünen Zoo möglich. 

Alleinstellungsmerkmal 
Parklandschaft Zoologischer Garten

Kein anderes Bundesland hat so vie-
le Zoologische Gärten wie Nordrhein-
Westfalen, entsprechend groß ist der 
Wettbewerb. Da sind Alleinstellungs-
merkmale maßgeblich. Eine herausra-
gende Besonderheit des Grünen Zoos 
ist die Mitgliedschaft im Europäischen 
Gartennetzwerk. Die denkmalgeschütz-
te Gartenlandschaft der Landschafts-
architekten Siesmayer mit ihrem alten 
Baumbestand ist seit 2013 auf Betreiben 
und durch Finanzierung des Zoo-Vereins 
eingetragenes Mitglied im Europäischen 
Gartennetzwerk – als einziger Zoologi-
scher Garten von mehr als 200! Der As-
pekt der historischen Garten- und Park-
anlage soll stärker hervorgehoben und 
bekannt gemacht werden, zumal dies 
bereits im Namen festgeschrieben ist: 
Grüner Zoo Wuppertal.

Bundesgartenschau 2031

Ein zentrales Thema, das zurzeit in Wup-
pertal kontrovers diskutiert wird, ist die 
Ausrichtung einer Bundesgartenschau 
(BUGA). Die für das Jahr 2031 im Wup-
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nanzieren, hat der Grüne Zoo Wuppertal 
noch nie derartige Gelder erhalten. An 
dieser Stelle kann der Zoo-Verein wer-
bend tätig werden. 

Die finanzielle Lage des Zoo-Vereins

Schatzmeister Axel Jütz, hauptberuflich 
im Vorstand der Stadtsparkasse und be-
kannt durch seinen interessanten wie 
fundierten Kassenbericht bei der Jah-
reshauptversammlung, denkt über Stra-
tegien und neue Ideen für die Zukunft 
nach. Finanziell ist der Zoo-Verein in 
der Konsolidierungsphase, das heißt, die 
durch den Bau von Aralandia gemach-
ten Verbindlichkeiten werden sukzessi-
ve abgebaut oder umgeschichtet. Grö-
ßere Beträge zur Tilgung zum Beispiel 
durch Erbschaften können plötzlich und 
unerwartet vorhanden sein, sind aber in 
keiner Weise planbar. Dennoch gibt es 
keinen Stillstand. Bruno Hensel weist 
in diesem Zusammenhang auf eine neue 
Spende der Stadtsparkasse von 100.000 
Euro hin. „Die Sparkasse“, so Axel Jütz 
zur sachlich-bescheidenen Erklärung, 

„ist in der Lage, die erwirtschafteten Er-
träge, die nicht für das eigene Kernge-
schäft benötigt werden, der Stadtgesell-
schaft zurückzugeben.“ Der Zoo-Verein 
ist mit seinen mehr als 2.100 Mitgliedern 
einer der größten Vereine Wuppertals; er 
hat damit einen entsprechenden Anteil in 
der Bürgerschaft und die Unterstützung 
für ihn ist somit auch Kundenwille.

Fazit: Auch in den nächsten Jahren 
möchte der Zoo-Verein mit Ideen und 
Visionen den Grünen Zoo unterstützen 
und voranbringen. Der Vorstand ist zu-
versichtlich, dass dies auch gelingen 
wird.

Astrid Padberg
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Porträt des neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden Dirk Jaschinsky

des Zoo-Vereins Wuppertal. Bruno Hen-
sel ist seit 6 Jahren Präsident der GdZ. In 
dieser Funktion muss er den Überblick 
behalten und alle Mitgliedsverbände 
nach gleichem Maß behandeln. Da ist 
der gut vernetzte Freund und Vereinskol-
lege an der Basis eine große Hilfe.

Ein vielseitig engagierter Rentner

Nach 43 hauptberuflichen Jahren im 
Rechnungswesen der Firma Bayer woll-
te Dirk Jaschinsky seine Hände nicht in 
den Schoß legen und so ist er im Christ-
lichen Hospizverein für den Wuppertaler 
Westen e.V., der Nettelbeck-Stiftung, 
dem ASB und im Zoo-Verein ehrenamt-
lich tätig. Als Bezirksvertreter Elberfeld-
West setzt er sich gestern wie heute für 
die Belange der Wuppertaler ein. Die 
beliebte Röhrenrutsche am Waldspiel-
platz geht auf seine Initiative zurück. 
Als damaliger Bezirksvorsteher in El-
berfeld-West konnte er vor vielen Jahren 
die Rutsche für wenig Geld in den Zoo 
holen, nachdem es am ursprünglichen 
Aufstellort Beschwerden gegeben hatte. 

Von Kindesbeinen an mit dem Zoo 
verbunden

„Schon als kleiner Junge verbrachte ich 
mit meinen Eltern viel Zeit im Zoo“, 

schwärmt Jaschinsky. Er erinnert sich 
vor allem an die an Ketten stehenden 
Elefanten, die manchmal raus durften, 
um Kunststückchen auf der heutigen 
Pekari-Anlage vorzuführen. Oder an die 
Bären, die bis 1968 dort gehalten wur-
den, wo heute Waldrappe und Ibisse 
ihr Zuhause haben. Aus heutiger Sicht 
scheint undenkbar, dass dort jemals ein 
ausgewachsener Bär gehalten werden 
konnte. Rückblickend hat sich enorm 
viel verändert im Grünen Zoo Wupper-
tal. Heute sitzt Dirk Jaschinsky an man-
chen Tagen entspannt in Aralandia, um 
Tiere (und Menschen) zu beaufsichtigen. 
Er macht dies ehrenamtlich, nicht nur 
weil er gern unter Menschen ist, sondern 
weil er auf diese Weise an der Basis tätig 
sein kann. Hier hört er nebenbei welche 
Erwartungen, Beschwerden, Anmerkun-
gen und Sichtweisen die Zoo-Gäste ha-
ben und kann diese als Anregung an den 
Grünen Zoo oder den Zoo-Verein weiter-
geben. Seine Frau Cornelia ist ebenfalls 
im Grünen Zoo Wuppertal tätig: als Zoo-
führerin. Jaschinsky ist begeistert von 
der neuen Takin- und Pandaanlage und 
natürlich von Aralandia. Auf die Frage, 
welches Tier er schmerzlich vermisst, 
antwortet er: „Die Otter“. Diese Tierart 
könnte mit Pulau Buton wieder zurück-
kommen.

Astrid Padberg

Ein neues Gesicht im Vorstand

Aktion Leserfoto

Fotografische Beiträge unserer 
Leserinnen und Leser

Die Corona-Pandemie hat Spuren hin-
terlassen, das ist in allen Bereichen des 
Lebens zu spüren. Umso erfreulicher ist 
es, die Erleichterung und Freude über 
wiedergewonnene Freiheiten wahrzu-
nehmen. Die E-Mail mit dem Leserfoto 
in dieser Ausgabe erreichte den Zoo-
Verein am 14. März 2021 mit folgenden 
Worten: „Endlich durften wir wieder 
mit online-Anmeldung in ihren schö-
nen Zoo. Die fotogenen Pelikane habe 
ich mit meinem Samsung Smartphone 
gemacht.“ Wir bedanken uns bei Heike 
Hansen aus Lennep für dieses Foto und 
wünschen ihr und allen Gästen des Grü-
nen Zoos viele weitere und möglichst 

unbeschwerte Besuche im Grünen Zoo 
Wuppertal. Wie üblich bedanken wir uns 
mit einer Zoo-Tasse nach Wahl aus der 
Zoo-Truhe für die Aufnahme.

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-wupper-
tal.de zu. Hilfreich sind Angaben zu der 
verwendeten Kamera und den Einstel-
lungen sowie ein paar erläuternde Worte 
zur Entstehung des Bildes.

Andreas Haeser-Kalthoff
Pelikane Foto: Heike Hansen

„Et löppt“, sagt Dirk Jaschinsky und 
meint damit die Arbeit im Beirat des 
Zoo-Vereins. Seit mehr als zehn Jahren 
ist er Beiratsmitglied und lobt in höchs-
ten Tönen die Harmonie und das freund-
liche Miteinander. Natürlich sind nicht 
immer alle einer Meinung, es gibt durch-
aus kritische Diskussionen, das macht 
die Tätigkeit umso spannender. Groß 
war seine Freude, als er nun auf der Mit-
gliederversammlung des Zoo-Vereins 
am 23. September 2021 in den Vorstand 
gewählt wurde. Der bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Gunther Wölfges 
verließ auf eigenen Wunsch den Vor-
stand und wechselte in den Beirat. Vom 
1. Vorsitzenden Bruno Hensel wurde Ja-
schinsky auf die neue Aufgabe gut vor-
bereitet. Mehrfach begleitete er ihn zum 
Beispiel bei Tagungen der Gemeinschaft 
der Zooförderer e.V. (GdZ) als Vertreter 

Dirk Jaschinsky Foto: Astrid Padberg
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Ein Waldrentier erkundet das Gehege  
 Foto: Claudia Philipp

Der komplizierte Einzug einer neuen 
Tierart

Etwa ein halbes Jahr ist es inzwischen 
her, dass drei Waldrentiere in ihre neue 
Anlage im Wuppertaler Zoo gezogen 
sind und diese komplett nutzen können. 
Bereits im Jahr 2019 fiel die Entschei-
dung, auf der ehemaligen Miluanlage 
des Grünen Zoos diese Hirsche zu hal-
ten. Doch von der Entscheidung für die 
Haltung einer neuen Tierart bis zum für 
die Besucherinnen und Besucher sicht-
baren Halten dieser Art kann viel Zeit 
vergehen. 

Eine seltene Rentier-Unterart

Das Waldrentier ist eine seltene Unter-
art der Rentiere. Für ihre Zoopopulation 
wird ein Europäisches Ex-Situ-Zucht-
programm (EEP) in Finnland koordi-
niert, denn die mittlerweile in freier 
Wildbahn seltenen Hirsche kommen 
nur in kleinen Gebieten in Finnland und 
Russland vor. In Finnland werden mit 
Hilfe des EEP im Zoo geborene Wald-
rentiere in zwei Gebieten wieder ausge-
wildert. Die finnische EEP-Koordina-
torin gab im Jahr 2019 die Empfehlung 
Tiere aus Moskau zu importieren, inso-
fern dies für den Wuppertaler Zoo mög-
lich sei. Der Import von Zootieren aus 
einem Drittland ist aufwändig und streng 
reglementiert und für viele europäische 
Institutionen schlichtweg nicht möglich.   
Neben vielen veterinärmedizinischen 

Waldrentiere im Grünen Zoo Wuppertal

Untersuchungen im Vorhinein und nach 
dem Eintreffen muss zum Beispiel eine 
für den Import von Huftieren aus Dritt-
ländern zugelassene Quarantäne vor-
handen sein. Für diesen Import hat der 
Grüne Zoo die bereits auf dem Gelände 
der ehemaligen Reiterstaffel der Polizei 
befindlichen Räumlichkeiten angepasst, 
die Zulassung beantragt und diese im 
April 2020 erhalten. 

Schwierige Transportvorbereitungen

Für das Europäische Ex-Situ Zuchtpro-
gramm der Waldrentiere und dessen Po-
pulation stellt der Import der Tiere eine 
genetische Auffrischung der kontinental 
europäischen Population dar. Die Lei-
tung des Tierpark Bern schloss sich dem 
Wuppertaler Import dankend an, sodass 
insgesamt vier Waldrentiere aus Moskau 
importiert werden sollten. Nach der er-
folgreichen Zulassung der Wuppertaler 
Quarantänestation wurde die veterinär-
medizinische Einfuhrgenehmigung er-
neut in Hessen beantragt, denn die Tie-
re sollten über den gut angebundenen 
Frankfurter Flughafen einreisen. Der 
Klärung vieler veterinärmedizinischer 
und formaler Voraussetzungen schloss 
sich dann Ende Oktober 2020 die lang 
ersehnte Einfuhrgenehmigung an. End-
lich könnten die Tiere kommen, doch 
dann stellte sich heraus, dass schon seit 
Wochen keine russischen Flugzeuge in 
Deutschland mehr landeten – der Grund 
war nicht bekannt. Im Dezember 2020 
lief der Flugverkehr zwischen Deutsch-

land und Russland wieder regelmäßig, 
sodass der Transporttermin für Januar 
2021 geplant wurde. Dann kam der er-
neute Rückschlag, denn es war in der 
anvisierten Woche Ende Januar zu kalt 
in Russland, um das Narkosemittel per 
Blasrohr zu verabreichen. Bei der dort 
herrschenden Temperatur von -30°C 
würde das Narkosemittel im Blasrohr-
pfeil schlichtweg gefrieren. Ohne Nar-
kose würde man die Waldrentiere nicht 
verladen können. Der danach geplante 
Termin platzte ebenfalls, da das russi-
sche Air Cargo Unternehmen bis An-
fang März 2021 nur noch den Münche-
ner Flughafen von Moskau aus anflog, 
und die Veterinäreinfuhrgenehmigung 
nur für den Frankfurter Flughafen galt. 
Eine Beantragung einer neuen Veterinä-
reinfuhrgenehmigung für den Münche-
ner Flughafen hätte wieder Monate ge-
braucht, weswegen bis März abgewartet 
wurde.

Am 22. März 2021 war es dann endlich 
soweit, die vier Waldrentiere landeten 
am Frankfurter Flughafen am frühen 
Morgen. Das niederländische Transport-
unternehmen und zwei Mitarbeiterin-
nen des Zoos standen schon mit einem 
großen Lkw am Flughafen bereit, um 
die vier geräumigen Kisten samt Tieren 
aufzuladen. Leider gab es bei den Ein-
fuhrpapieren Änderungsbedarf und die 
Einfuhr der Tiere verzögerte sich um 
etliche Stunden. Viele E-Mails, Anrufe 
und WhatsApp-Nachrichten später la-
gen dann die korrekt ausgefüllten Doku-

Drei Waldrentiere haben im Grünen Zoo eine neue Heimat gefunden   Foto: Claudia Philipp
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mente als Scan per Mail vor, so dass am 
späten Abend gegen 22 Uhr die Tiere auf 
den Lkw geladen werden konnten. Bei 
der Ankunft in Wuppertal um 0.30 Uhr 
nachts standen dann viele Kolleginnen 
und Kollegen bereit, sodass die Tiere 
noch in der Nacht ausgeladen werden 
konnten. 

Nach einer 30-tägigen Quarantäne mit 
umfangreichen Untersuchungen konn-
te zunächst der eine Hirsch nach Bern 
transportiert werden, zwei Tage später 
zogen dann die drei übrigen Hirsche 
auf ihre neue Anlage im Grünen Zoo. 
Seitdem haben Sie die Anlage neugierig 
erkundet, sich schnell an die regelmä-
ßige Anwesenheit der Tierpflegerinnen 
und Tierpfleger gewöhnt und sicherlich 
schon so manchen Gast fasziniert. 

Silja Herberg, Kuratorin und 
stellvertretende Zoodirektorin

Informationen zum Bergahorn

Die propellerförmigen Samen des Bergahorns, die im Herbst vom Wind über weite Strecken getragen werden 
können, und die jungen Bergahornpflanzen im Frühling sind für Milu-Hirsche giftig. Dies war das Ergebnis 
einer Studie, die 2018, zeitgleich mit dem Umzug der Milus auf ihre neue Anlage, veröffentlicht wurde. Bis 
dahin waren Vergiftungsfälle durch diese weit verbreitete Baumart nur bei Pferdeartigen bekannt. Die neue 
Anlage beherbergte viele Bergahornbäume, die nicht alle gefällt werden konnten. Zunächst wurden in Abspra-
che mit spezialisierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland und Belgien verschiedene 
Maßnahmen ergriffen, um die Milus vor einer Aufnahme der giftigen Pflanzenteile zu schützen. Dieses intensiv 
durchdachte Gefahrenmanagement konnte die Milus jedoch nicht gut genug schützen, sodass sich der Grüne 
Zoo nach eingehender Beratung dazu entschied, die Haltung dieser Art aufzugeben. Die Gefahr von regel-
mäßigen Vergiftungsfällen war zu groß. Der Bergahorn ist eine europäische Art, die sich als Gewinner des 
Klimawandels immer weiter ausbreitet, da sie sich an die Wetter- und Wasserbedingungen gut anpassen kann. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft auch für weitere Tierarten noch eine Giftigkeit der Pflanzenteile 
entdeckt wird. Aus diesem Grund entschied sich der Grüne Zoo mit den Europäischen Waldrentieren für eine 
europäische Art, die seit Jahrhunderten eine gemeinsame Entwicklung mit dem Bergahorn durchlaufen hat 
und deshalb voraussichtlich besser mit dessen Inhaltstoffen umgehen kann. Um dies auch wissenschaftlich zu 
untersuchen, werden den drei Hirschen zweimal pro Jahr Blutproben entnommen und diese in Kooperation mit 
der belgischen Fachgruppe auf die Giftstoffe hin untersucht. Als Vergleichsproben dienen die Blutproben der 
Tiere, die während der Quarantänezeit im März und April genommen wurden.

Nächtliche Ankunft  Foto: Claudia Philipp

Waldrentier mit Ohrmarke  Foto: Claudia Philipp
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Prominente Wuppertaler Tiere in 
anderen Zoos

Einige bekannte Tiere haben in der 
jüngeren Vergangenheit den Grünen 
Zoo Wuppertal verlassen und leben 
nun in anderen Zoos. Besonders der 
Umzug des Schimpansen Epulu wurde 
von einigen Zoofreunden mit großer 
Skepsis begleitet. Das Pinguinal hat 
sich informiert, wie es den Tieren in 
ihrer neuen Heimat geht und wie sie 
sich inzwischen eingelebt haben.

Die Schimpansen Kitoto und Epulu

Die betagte Schimpansin Kitoto wur-
de 2020 in den Zoo von Antwerpen 
abgegeben. Dort lebt sie nun in einer 
Gruppe von insgesamt elf Tieren, die 
aus fünf Männchen und sechs Weib-
chen besteht. Sie ist mittlerweile das 
ranghöchste Weibchen der Gruppe und 
scheint sich sehr wohl in Antwerpen 
zu fühlen. Besonders schön zu sehen 
ist, dass Kitoto ihre Schwester Lomela, 
die sie hier wieder getroffen hat, nach 

15 Jahren wiedererkannt hat. Die lan-
ge Trennung der beiden hat der engen 
Bindung zueinander nicht geschadet, 
sodass sie sich auch jetzt wieder sehr 
nahestehen. Für Kitoto war der Umzug 
also sehr vorteilhaft.

Den ehemaligen Weggefährten von Ki-
toto, das sehr bekannte Schimpansen-
männchen Epulu, führte sein Weg in 
den Zoo von Heidelberg. Hier erwar-
tete den in Wuppertal geborenen und 
handaufgezogenen Senior eine Gruppe 
von vier Weibchen, die nur wenig jün-
ger sind als er. Die Eingewöhnung wur-
de behutsam und ruhig angegangen, 
um die älteren Herrschaften möglichst 
wenig zu stressen. Mittlerweile sind 
die fünf Tag und Nacht zusammen und 
verstehen sich bis auf gelegentliche – 
bei Schimpansen durchaus übliche – 
Reibereien sehr gut. Der sensible Epu-
lu verkriecht sich dann gerne in seine 
Ecke und lässt sich von seiner besten 
Freundin Susi trösten. Obwohl sich 
Schimpansenmännchen eher dominant 
zeigen und eine Gruppe anführen wol-

Wie geht es eigentlich …?

Schimpansin Kitoto wohnt jetzt im Zoo Antwerpen
 Foto: Jonas Verhulst
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Epulu kommt gut mit seinen neuen Gefährtinnen im Zoo Heidelberg zurecht Fotos: Zoo Heidelberg

len, machte Epulu keine Anstalten, der 
„Chefin“ Heidi ihre Stellung als rang-
höchstes Tier streitig zu machen. Auch 
wenn er in Wuppertal wenig Erfahrun-
gen in Liebesdingen sammeln konnte, 
kommt er mittlerweile gut damit zu-
recht, dass seine Mitbewohnerin Lulu 
seine Aufmerksamkeit sucht, wenn sie 
heiß ist. Ansonsten freut er sich immer 
sehr über Leckerlies, die zur Beschäfti-
gung erst noch geschickt aus beispiels-
weise Röhren befreit werden müssen. 
Die Schimpansenanlage in Heidelberg 
verfügt über Innen- und Außenberei-
che, die von den Tieren genutzt wer-
den können. Auch Epulu hat also von 
seinem Wechsel in einen anderen Zoo 
profitieren können. 

Eisbär Luka

Der beliebte Eisbär Luka lebt seit Ende 
2020 in Großbritannien im Yorkshire 
Wildlife Park. Dort gehört er einer 
Junggesellengruppe von insgesamt vier 
männlichen Eisbären an. Seine Mitbe-
wohner heißen Nobby, Hamish und 
Sisu. Gemeinsam steht ihnen ein mehr 
als vier Hektar großes Außengehege 
zur Verfügung. Das Areal ist der ark-
tischen Tundra nachempfunden wie sie 
im Norden Kanadas vorkommt. Luka 
kann über ausgedehnte Grünflächen 
tollen, ein Bad in dem über 115.000 
Kubikmeter Wasser fassenden, bis zu 
acht Meter tiefen See nehmen, sich auf 
Felsen sonnen oder in Höhlen verste-

cken. Neben der Junggesellengruppe 
beherbergt der Yorkshire Wildlife Park 
noch eine Eisbärenmama mit ihren 
Drillingen in einem weiteren Gehege. 
Damit verfügt der Park über die größte 
Eisbärenpopulation in einem Zoo au-
ßerhalb Kanadas. Luka hat sich gut im 
Yorkshire Wildlife Park eingelebt und 
kommt mit seinen Artgenossen gut zu-
recht, sodass sich auch für ihn der Um-
zug gelohnt hat. Seiner früheren Ge-
fährtin Anori ist zu wünschen, dass sie 
sich ebenfalls in ihrem neuen Zuhause 
gut eingewöhnt.

Andrea Bürger

Luka und sein neuer Spielgefährte Nobby haben auf dem Außengelände im Yorkshire Wildlife Park viel Platz       Fotos: Yorkshire Wildlife Park
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Hirscheber Palu Foto: Filipe von Gilsa

Veränderungen im Tierbestand

Regelmäßige Veränderungen im Tier-
bestand sind Alltag im Grünen Zoo 
Wuppertal. Manche Neuzugänge oder 
Abgaben sind besonders bemerkens-
wert. So zum Beispiel die Ankunft der 
Waldrentiere, mit der eine neue Tierart 
im Grünen Zoo eingezogen ist. Über sie 
wird in einem eigenen Beitrag in diesem 
Heft berichtet. Weitere Tierbewegungen 
gab es hier:

Hirscheber Palu lebt nun in 
Nürnberg

Ein echter Wuppertaler hat sein neues 
Zuhause im Tiergarten Nürnberg bezo-
gen. Der am 8. August 2019 im Grünen 
Zoo geborene Hirscheber Palu soll in 
seiner neuen Heimat zum Erhalt seiner 
bedrohten Art beitragen. Hierzu wird 
er in Nürnberg Gesellschaft von einer 
fortpflanzungsfähigen Hirscheberda-
me bekommen. Palu hat im Tiergarten 
Nürnberg eine großzügige Anlage im 
Tropenhaus bezogen. Eine großflächige 
Außenanlage von über 1.000 Quadrat-
metern sowie ein geräumiger Innenbe-
reich von rund 70 Quadratmetern nebst 
Badebecken und Schlammsuhlen wer-
den hoffentlich dazu führen, dass sich 
Palu und seine Partnerin richtig wohl 
fühlen.

Hirscheber gelten als zoologische Kost-
barkeit und werden in der Roten Liste 
der Internationalen Naturschutzunion 
als gefährdet eingestuft. Der Tiergarten 
Nürnberg führt das Europäische Ex-
Situ-Programm (EEP) und koordiniert 
damit die Zucht der Hirscheber in den 
Zoologischen Gärten des europäischen 
Zooverbands EAZA. Auch in Wupper-
tal musste man lange auf eine erfolgrei-
che Aufzucht eines Hirschebers warten, 

was dann erfreulicherweise mit Palu 
geklappt hat. Umso schöner war der er-
neute Nachwuchs im März dieses Jahres. 
Der kleine Hirscheber Kedua entwickelt 
sich bestens und ist regelmäßig auf der 
großen Außenanlage gemeinsam mit sei-
ner Mutter unterwegs. 

dersehen wird es dabei mit der heute 
einundvierzigjährigen Lisala geben, die 
bis 2012 im Grünen Zoo gelebt hat, und 
ihren beiden in Wuppertal geborenen 
Söhnen Bondo und Luebo. Die weitläu-
fige neue Anlage in Rhenen besteht aus 
einem 450 Quadratmeter großen Innen-
gehege und einer 3.300 Quadratmeter 
großen Freifläche.

Die fünf in Wuppertal verbliebenen Bo-
nobos profitieren auch vom Umzug ih-
rer Artgenossen, da sie nun wieder mehr 
Platz haben und die zwei Innenanlagen 
sowie die 2014 fertiggestellte Außen-
anlage nutzen können. Übrigens lebt im 
Grünen Zoo Wuppertal mit dem 1963 in 
Frankfurt geborenen Mato der älteste be-
kannte männliche Bonobo.

Der Zoo-Verein Wuppertal setzt sich 
gemeinsam mit dem Grünen Zoo für 
den Schutz der von der Internationalen 
Naturschutzunion als stark gefährdet 
eingestuften Bonobos in ihrem natürli-
chen Lebensraum, der Demokratischen 
Republik Kongo, ein. Insbesondere die 
vom Zoo-Verein Wuppertal finanziell 
unterstützte Organisation Bonobo Alive 
e.V. unterhält im Salonga-Nationalpark 
die Forschungs- und Schutzstation Lui-
Kotale. Dieser Nationalpark ist mit cir-
ca 36.000 Quadratkilometern eines der 
weltweit größten Regenwaldschutzge-
biete. 

Neue Zwergesel-Stute Henriette

Neue Tiere und Umzüge

Hirscheber Kedua mit seiner Mutter  
                Foto: Claudia Philipp

Wuppertaler Bonobos gründen eine 
neue Gruppe in Rhenen

Das dreißigjährige Bonoboweibchen Eja 
und ihre drei in Wuppertal geborenen 
Kinder Azibo, Ayubu und Bakari haben 
im Mai dieses Jahres im Ouwehands 
Tierpark Rhenen in den Niederlanden ein 
neues Zuhause gefunden. Der Umzug er-
folgte durch Koordination des Zoos Ant-
werpen im Rahmen des Europäischen 
Ex-Situ-Programms (EEP) für die stark 
gefährdeten Bonobos. Die Wuppertaler 
sollen in Rhenen eine neue Bonobo-
gruppe aufbauen. Der Transport verlief 
dank guter Planung und Vorbereitung 
ohne große Aufregung. Ein Tierpfleger 
aus dem niederländischen Zoo Rhenen 
hatte seine neuen Schützlinge bereits in 
Wuppertal kennengelernt und eine Tier-
pflegerin aus dem Grünen Zoo begleitete 
die Affen in ihr neues Zuhause und er-
leichterte damit die Eingewöhnung. Die 
Bonobos leben in Rhenen in der neuen 
Bonobo-Anlage Salonga, Reich der Bo-
nobos. Hier soll eine Zusammenführung 
mit neun weiteren Bonobos aus einem 
französischen Zoo erfolgen. Ein Wie-

Bonobo Eja mit Bakari              Foto: Claudia Philipp

Zwergesel-Stute Henriette          Foto: Claudia Philipp

Verstärkung gab es im Bereich des Ju-
nior-Zoos. Am 5. Juli 2021 durfte die 
Zwergesel-Dame Henriette nach Ablauf 
der ersten Quarantänewochen hinter 
den Zookulissen zu ihren Artgenossen 
auf das Gelände des Juniorzoos. Die 
Stute kommt aus dem Wildfreigehege 
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Hellenthal in der Eifel. Sie wurde dort 
am 13. August 2020 geboren. Nach an-
fänglicher Zurückhaltung lebt Henriette 
jetzt einvernehmlich mit ihren Mitbe-
wohnerinnen, den Hauseseln Marlis und 
Goethe, auf dem Außengelände des Ju-
niorzoos. Die Zwerg-Eselin ist dank ih-
rer kleineren Gestalt, ihrem dunklen Fell 
und den etwas staksig wirkenden Beinen 
schnell von den anderen Eseln zu unter-
scheiden und sicherlich nicht nur bei den 
kleinen Zoobesuchern beliebt.

Neue Bewohner im Terrarium

Erneuten Zuwachs gab es bei den nur 15 
bis 35 Millimeter großen Madagaskar-

Buntfröschen, die durch ihre prächti-
gen Farben von orange, gelb und blau 
beeindrucken. Daneben bereichern seit 
Juni dieses Jahres acht Zauneidechsen 
sowie drei Grüne Baumeidechsen und 
ein männlicher Blattschwanzgecko, der 
endemisch auf Madagaskar lebt, den 
Grünen Zoo. 

den Grünen Zoo in Richtung Mulhouse. 
In dem französischen Zoo steht ihr eine 
rund 3.000 Quadratmeter große Freian-
lage mit zwei Wasserbecken mit 80 und 
200 Quadratmetern Wasserfläche zur 
Verfügung. Die Freianlage ist die mit 
Grasflächen, Felsen, Baumstämmen und 
Schattenplätzen attraktiv und naturnah 
gestaltet. Anori soll sich im Zoo Mul-
house die Anlage mit der fast gleichalt-
rigen Sesi und deren im November 2020 
geborenen Tochter Kara teilen. Das EEP 
hat damit für Anori eine ausgezeichnete 
Haltung gefunden, die die neue Heimat 
der letzten Eisbärin des Wuppertaler 
Zoos sein wird.

Barbara Brötz

Zauneidechse                  Foto: Barbara Scheer

Eisbärin Anori               Foto: Claudia Philipp

Anori verlässt den Grünen Zoo

Noch in diesem Herbst endet die über 
einhundertjährige Geschichte der Eis-
bärenhaltung im Wuppertaler Zoo. Mit 
der am 4. Januar 2012 in Wuppertal ge-
borenen Anori verlässt der letzte Eisbär Eisbärenanlage in Mulhouse        Foto: G. de Lepinay



Braunbär 
Grüner Zoo Wuppertal 
Foto: Astrid Padberg



Afrikanischer Elefant 
Grüner Zoo Wuppertal 
Foto: Astrid Padberg
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Tiergeburten und Abschiede

Jungtiere und Todesfälle im Grünen 
Zoo

In den zurückliegenden Frühjahrs- und 
Sommermonaten hat es erfreulicher-
weise wieder reichlich tierischen Nach-
wuchs im Grünen Zoo Wuppertal ge-
geben. So gab es wieder Jungtiere bei 
den Halsbandpekaris, den quirligen und 
geselligen Nabelschweinen mit dem hel-
len Fellring um den Hals. Im Mai 2021 
wurde ein Böhmzebra geboren. Im Vo-
gelhaus schlüpften ein Waldrapp, ein 
Seriema und ein Jägerliest, besser be-
kannt als Lachender Hans. Auch bei den 
scheuen Pudus wurde im Juli 2021 ein 
Jungtier geboren. Todesfälle gab es na-
türlich ebenfalls, sie gehören wie Gebur-
ten zum Kreislauf des Lebens und zum 
Alltag des Zoos. Besonders wahrgenom-
men werden sie, wenn bekanntere Tiere 
ihr Lebensende erreicht haben.

Verlust von Amur-Tiger Mandschu

imposante Tiger mit der schönen Fell-
zeichnung wird vielen Zoobesuchern in 
Erinnerung bleiben.

Doppelter Nachwuchs bei den 
Hausrentieren

und schaute interessiert zu, wie das Ge-
schwisterchen das Licht der Welt auf der 
Anlage der Sibirischen Steinböcke er-
blickte. Schon kurz nach der Geburt des 
zweiten Jungtiers folgten die Kitze ihrer 
Mutter auf den hohen Felsen der Anla-
ge, wo sich alle drei von den Strapazen 
ausruhen konnten. Sibirische Steinböcke 
leben ursprünglich in den Hochgebir-
gen Zentralasiens in Höhen bis zu 6.700 
Metern. Ihr kräftiger Körperbau und die 
besondere Anpassung der Hufe an die 
steilen Felsen ermöglichen es ihnen, fan-
tastisch zu klettern und Sprünge auf den 
Felsen von mehreren Metern zu absol-
vieren. Durch illegale Jagd nach Fleisch, 
Wolle oder Trophäen sind die Zahlen 
der Sibirischen Steinböcke mittlerweile 
leider auch zunehmend rückläufig. Die 
Weltnaturschutzunion stuft die imposan-
ten Kletterkünstler auf ihrer Roten Liste 
daher als potenziell gefährdet ein. 

Abschied von Löwendame Maisha

Am 17. Mai 2021 musste die allseits be-
liebte Löwin Maisha im hohen Alter von 
18 Jahren eingeschläfert werden. Sie litt 
an einer zunehmenden motorischen Stö-
rung ohne Aussicht auf Heilung. Sie hat-
te kaum noch Kraft in den Hinterbeinen 
und daher große Mühe, ihre Lieblings-
plätze in der weitläufigen Löwenanlage 
aufzusuchen. Es wurden tierärztliche 
Maßnahmen eingeleitet, die aber keine 
Hoffnung auf Besserung brachten. Es 
wurde dann gemeinsam im Team ent-
schieden, Maisha von den immer stärker 
werdenden Beschwerden zu erlösen. 

Maisha war 2003 im alten Raubtierhaus 
des Wuppertaler Zoos zur Welt gekom-
men. Gemeinsam mit ihren Eltern Kisan-
gani und Massai sowie mit ihrer Schwes-
ter Malaika bezog sie im Mai 2007 die 
neu gebaute großzügige Löwenanlage 
des Grünen Zoos Wuppertal. Zwei Jah-
re später wurden die beiden Geschwister 
mit den Löwenkatern Tamo, Massino 
und Shawano vergesellschaftet. Malaika 
starb im letzten Jahr, Maisha blieb bis 
zuletzt mit den drei Katern zusammen. 
Die beiden Löwendamen waren die 
ranghöchsten Tiere im Rudel und hatten 
die drei Kater gut im Griff. Insbesonde-
re Maisha wird allen im Grünen Zoo als 
sehr soziale und gelassene Löwin in bes-
ter Erinnerung bleiben.

Im Mai dieses Jahres freute sich der 
Grüne Zoo über die Geburten von einem 
männlichen und einem weiblichen Haus-
rentier. Die Kleinen mit den langen stak-
sigen Beinen werden circa fünf Monate 
von der Mutter gesäugt. Rentiere gehö-
ren zur Familie der Hirsche. Sie sind die 
einzige Hirschart, die zu Haustieren do-
mestiziert wurde. Demgegenüber finden 
die Zoobesucher auf der großen Waldan-
lage die neuen Europäischen Waldren-
tiere. Bei diesen Tieren handelt es sich 
um eine Wildform, die als Unterart des 
Rentiers als gefährdet gilt. 

Live-Geburt bei den Steinböcken

Ebenfalls im Mai dieses Jahres konnten 
Zoobesucher direkt eine Zwillingsgeburt 
bei den Sibirischen Steinböcken mit-
erleben. Die Besucherin Frau Claudia 
Thielen-Platte hat die Geburt des zwei-
ten Tierkinds dankenswerter Weise mit 
ihrer Kamera festgehalten. Das beein-
druckende Video ist auf der Homepage 
des Grünen Zoos Wuppertal abzurufen. 
Das zuerst geborene Kitz stand etwa 20 
Minuten nach seiner Geburt bereits recht 
sicher auf den lang wirkenden Beinchen 

Hausrentier mit Jungtier Foto: Claudia Philipp

Junge Steinböcke können direkt nach der Geburt 
sicher laufen Foto: Claudia Philipp

Amur-Tiger Mandschu lebte seit 2007 im Grünen Zoo 
Wuppertal Foto: Barbara Scheer

Bereits Ende April 2021 wurde einer der 
drei Amur-Tiger im Grünen Zoo einge-
schläfert. Der 16 Jahre alte Mandschu 
litt an einer schweren Nierenerkrankung. 
Er fraß nicht mehr und wollte sich nicht 
mehr nach draußen begeben. Aussicht 
auf Heilung bestand nicht. Als er sich 
immer schlechter bewegen konnte und 
deutlich an Gewicht verlor, entschied 
man sich im Team, ihn von seinen Lei-
den zu erlösen. Mandschu war im Zoo 
Schwerin geboren worden und lebte seit 
2007 gemeinsam mit seinem Bruder 
Wassja im Grünen Zoo Wuppertal. Der 
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Kunterbunte Afrikanische 
Zwergziegen

Für ordentlich Stimmung im JuniorZoo 
sorgen 10 kleine Afrikanische Zwerg-
ziegen, die verschiedenste Farben von 
braun, schwarz oder weiß und unter-
schiedliche Schattierungen und Muster 
haben. So kann jede kleine Ziege indi-
viduell von den anderen unterschieden 
werden. Die quirligen Sympathieträger 
gehören zur Rasse der Hausziegen. Ihr 
Körperbau weist eine charakteristisch 
gedrungen wirkende Form auf. Bei den 
Ziegenkitzen brechen recht schnell die 
Hörner durch, wobei die der Böcke deut-
lich länger und nach hinten gebogen sind 
als die der weiblichen Tiere. Die frucht-
baren Tiere sind in ihrem natürlichen 
Lebensraum besonders widerstandsfähig 
gegen Krankheitserreger. Daher werden 
sie häufig in Afrika gezüchtet und we-
gen ihres Fleisches geschätzt. Wer die 
Publikumslieblinge näher kennenlernen 
möchte, hat dazu im JuniorZoo ausrei-
chend Gelegenheit. Die freundlichen 
Tiere lassen sich zwar gerne ausgiebig 
streicheln, haben aber auch die Möglich-
keit, sich in Ruhezonen ohne Besucher 
zurückzuziehen. 

Zweifacher Nachwuchs bei den 
Kalifornischen Seelöwen

Gleich zwei kleine Seelöwen erblickten 
im Juni dieses Jahres in Wuppertal das 
Licht der Welt. Vater beider Jungtiere ist 
der Seelöwen-Bulle Mylo. Am 16. Juni 
2021 brachte Mutter Kuba in den Innen-
stallungen der Seelöwen-Anlage nach 
einer Tragzeit von etwa einem Jahr die 
kleine Keela zur Welt. Nachdem die klei-
ne Seelöwendame die ersten Tage ganz 
ungestört mit ihrer Mutter hinter den Ku-
lissen der Anlage verbringen konnte, gab 
es eine kurze tierärztliche Untersuchung 
und sie durfte gemeinsam mit Mutter 
Kuba das erste Mal zu ihren Artgenos-
sen auf der Außenanlage. Keela fiel bei 
diesem ersten Ausflug leider etwas un-
geschickt ins Wasserbecken, wurde aber 
sofort von ihrer erfahrenen Mutter Kuba 
zurück an Land gebracht, denn schwim-
men müssen Seelöwenkinder erst lernen, 
sie beherrschen es nicht von Geburt an. 
Nach den ersten Wochen schwamm Kee-
la dann allerdings schon geschickt und 
recht sicher mit Kuba durch das Becken. 

Löwin Maisha war eine echte Wuppertalerin Foto: Claudia Philipp
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Weiteren Grund zur Freude gab es dann 
am 25. Juni 2021, als Mutter Pebbles ein 
männliches Jungtier zur Welt brachte. Es 
wurde auf den Namen Nakoa getauft. 
Auch sie verbrachten die ersten Tage zu-
sammen in den Innenstallungen, um un-
gestört eine Bindung zueinander aufbau-
en zu können. Vater Mylo kümmert sich 
indes nicht um den Nachwuchs. Er hat 
vielmehr nur Augen für seine Weibchen, 
denn kurz nach der Geburt der Jungtiere 
beginnt bei den Kalifornischen Seelö-
wen die Paarungszeit. 

Doppelter Nachwuchs bei den 
Pinselohrschweinen 

Erstmals nach zwölf Jahren gab es am 
30. August wieder Nachwuchs bei den 
Pinselohrschweinen im Grünen Zoo. 
Ihre drei Jahre alte Mutter Sissi kümmer-
te sich zusammen mit dem siebenjähri-
gen Vater Eberhart sehr fürsorglich um 
ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. 
Bereits nach wenigen Tagen durfte die 
beiden Ferkel die Außenanlage ihres Ge-
heges erkunden. Als sogenannte Nest-
flüchter können die Frischlinge bereits 
kurz nach der Geburt ihrer Mutter fol-
gen. Die jungen Schweine, die zwei bis 
vier Monate lang gesäugt werden, tragen 
in den ersten etwa sechs Lebensmonaten 
helle Fellstreifen. Der natürliche Le-
bensraum der Pinselohrschweine sind 
Wälder, Savannen und Sümpfe in West- 
und Zentralafrika. 

Vikunjageburt live

Nach einer Tragzeit von etwa elf Mo-
naten wurde am 5. September vor den 
Augen zahlreicher Gäste ein Vikunja-
Jungtier geboren. Schon kurz nach der 
Geburt konnte das Fohlen stehen und 
wenig später über die Patagonien-Anla-
ge rennen, auf der neben den Vikunjas 
auch ein Darwin-Nandu und Große Ma-
ras leben. Die zu den Neuwelt-Kamelen 
zählenden Vikunjas stammen aus den 
südamerikanischen Anden, wo sie in bis 
zu 5.000 Metern Höhe leben. Der Grüne 
Zoo Wuppertal beteiligt sich am Euro-
päischen Ex-Situ-Programm (EEP), um 
den Erhalt dieser Art weiter zu sichern.

Barbara Brötz

Jungtier Keela musste das Schwimmen erst noch lernen Foto: Klaus Tüller

Die Ferkel sind der erste Pinselohrschwein-Nachwuchs seit 12 Jahren Foto: Claudia Philipp

Das Vikunja-Jungtier bleibt dicht bei seiner Mutter Foto: Barbara Scheer



 29

Kurzmeldungen

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

Aralandia-Schwebebahn

Die nach dem Austausch der alten 
Schwebebahn-Wagen ausrangierte grü-
ne „Zoo-Schwebebahn“, die mit Tier-
motiven aus dem Grünen Zoo beklebt 
und ein beliebtes Fotomotiv war, hat 
eine Nachfolgerin bekommen. Bereits 
seit dem 10. Oktober 2020 ist nun einer 
der neuen Wagen als „Aralandia-Schwe-
bebahn“ regelmäßig auf der Strecke 
unterwegs. WSW-Chef Markus Hilken-
bach, Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz 
und der 1. Vorsitzende des Zoo-Vereins 
Bruno Hensel hatten den Wagen vorab 
gemeinsam in Augenschein genommen. 
Der Grüne Zoo und der Zoo-Verein sind 
dankbar für diese neuerliche Unterstüt-
zung der WSW, die sich selbst ebenfalls 
wieder eine Schwebebahn mit Zoomoti-
ven gewünscht hatten, wie WSW-Chef 
Markus Hilkenbach versicherte. Auch 
die Anlage Aralandia im Grünen Zoo 
war von den WSW unterstützt worden, 
die Erdwärmeversorgung der Aralandia-
Gebäude wurden über den WSWKlima-
fonds finanziell gefördert. Zudem sind 
die WSW auch Mitglied im Zoo-Verein 
Wuppertal.

Die neue Facebook-Seite des Grünen 
Zoos Wuppertal 

Unter https://www.facebook.com/grue-
ner.zoo.wuppertal/ finden interessierte 
Zoofreunde stets aktuelle Informationen 
aus dem Grünen Zoo Wuppertal. Nach-
dem die ursprüngliche Facebook-Seite 
des Zoos, die bereits über 15.000 Abon-
nenten hatte, im April plötzlich nicht 
mehr gepflegt werden konnte, musste 
eine neue Lösung her. Alle Versuche, 
Kontakt mit Facebook aufzunehmen 
oder das Problem anders in den Griff 
zu bekommen, schlugen trotz massiver 
Unterstützung durch Profis fehl. Da-

her wurde schließlich eine neue Seite 
erstellt und aufwändig bearbeitet. Nun 
können Zoobegeisterte wieder jederzeit 
interessante Beiträge, spannende Videos 
und farbenfrohe Fotos dort abrufen. Der 
Grüne Zoo freut sich natürlich über viele 
Likes und viele neue Abonnenten. 

20 Kilometer für den Artenschutz

Eine ganz besondere Idee, Spenden zu 
sammeln, hatten die zehnjährige Paulina 
und ihre Freundin Lisanne. Sie organi-
sierten einen Spendenlauf, bei dem ver-
einbart wurde, dass die beiden Mädchen 
für jede gelaufene Runde einen festge-
legten Geldbetrag von den Sponsoren 
bekamen. Insgesamt liefen die beiden 
Freundinnen an einem Tag eine Strecke 
von 20 Kilometern, was eine Spenden-
summe von 1.067 Euro einbrachte. Zoo-
direktor Dr. Arne Lawrenz und und seine 
Stellvertreterin Silja Herberg nahmen 
die Spende der beiden lauffreudigen jun-
gen Damen mit großer Freude entgegen 
und bedankten sich für das großartige 
Engagement. Der Grüne Zoo Wupper-
tal unterstützt mit dieser Spende die Big 
Life Foundation, eine Artenschutzorga-
nisation in Ostafrika. Sie hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Tiere, die in Kenia 
rund um verschiedene Nationalparks le-
ben, zu schützen und unter Einbindung 
der lokalen Bevölkerung für ein friedli-
ches und wertschätzendes Miteinander 
von Mensch und Tier zu sorgen.

Großzügige Spende der Nord-
Apotheke aus Wuppertal

Eine weitere großartige Spendensamm-
lung rief die Nord-Apotheke an der Ne-
vigeser Straße in Wuppertal ins Leben. 

Die neue „Aralandia-Schwebebahn“ fährt ab sofort 
durchs Tal Foto: WSW

Der Inhaber Rolf Bohnen und sein Team 
hatten die Idee, die Einnahmen aus den 
Verkäufen von FFP2-Masken, für die 
die Kunden vom Bundesgesundheits-
ministerium Gutscheine erhalten hatten 
und die in Apotheken eingelöst werden 
konnten, für den Zoo-Verein Wuppertal 
e.V. zu sammeln. Viele Kundinnen und 
Kunden unterstützten durch zusätzliche 
Spenden die Aktion. Das beeindrucken-
de Ergebnis belief sich auf 5.000 Euro. 
Der Zoo-Verein und der Grüne Zoo freu-
en sich sehr über diese großzügige Un-
terstützung. Der Geldbetrag wird für In-
vestitionen in Anlagen und Gebäude im 
Grünen Zoo oder für die Unterstützung 
von Artenschutz- und Forschungspro-
jekte für bedrohte Tierarten eingesetzt.

Das Team der Nord-Apotheke bei der Sprendenüber-
gabe Foto: Nord-Apotheke
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Tag des Drills

Am 4. Mai 2021 beteiligte sich der Grü-
ne Zoo Wuppertal zum zweiten Mal am 
internationalen „Tag des Drills“, um 
auf die besondere Gefährdungssituation 
dieser in Kamerun und Nigeria behei-
mateten Affenart aufmerksam zu ma-
chen. Der Drill gehört leider zu den am 
stärksten bedrohten Affenarten in Afri-
ka. Er fällt vor allem der Wilderei und 
der Zerstörung des Regenwaldes zum 
Opfer. Am 4. Mai 2000 wurde in Nige-
ria das Afi Mountain Wildlife Sanctuary 
gegründet. Es handelt sich hierbei um 
ein Schutzgebiet für Drills und damit um 
eines ihrer letzten Rückzugsgebiete. Der 
Zoo-Verein Wuppertal und der Grüne 
Zoo unterstützen seit vielen Jahren den 
Verein „Rettet den Drill e.V.“, der sich 
für die Erhaltung der Affenart in ihrem 
natürlichen Lebensraum einsetzt. Diese 
Organisation unterstützt ihrerseits Pro-
jekte der Organisation Pandrillus, die in 
Kamerun und Nigeria Schutzstationen 
für diese beeindruckenden Tiere errich-
tet hat. Dort werden verwaiste oder be-
schlagnahmte Drills in großen Zucht-
gruppen miteinander vertraut gemacht. 
Das übergeordnete Ziel dieser Projekte 
ist es, die Tiere in geschützten Gebieten 
wieder in ihrem natürlichen Lebensraum 
auszuwildern. Wer sich näher über die 
wichtige Arbeit des Vereins „Rettet den 
Drill e.V.“ informieren möchte, findet 
alle Informationen unter https://www.
rettet-den-drill.de/. Nicht zuletzt lohnt 

sich natürlich immer wieder ein Besuch 
bei den vier im Grünen Zoo lebenden 
Drills, die nicht nur am „Tag des Drills“ 
besondere Beachtung finden sollten.

Zahnbehandlungen bei 
Elefantenbulle Gus und Hirscheber 
Manni

Der zweijährige Elefantenbulle Gus hat 
sich beim Spielen und Erkunden der 
Anlage unglücklicherweise den linken 
Stoßzahn, der erst kaum mehr als zehn 
Zentimeter herausragte, abgebrochen. 
Das Innere der Stoßzähne ist mit Nerven 
und Blutgefäßen durchzogen, sodass, um 
den Zahn zu erhalten, eine Versiegelung 
und Füllung unumgänglich waren. Da 
Eile geboten war, wurde Gus noch am 
selben Tag in Vollnarkose gelegt. Um-
gehende und kompetente Hilfe erhielt er 
vom Wuppertaler Zahnarzt Dr. Christian 
Klein, der den Zahn vor Ort im Zoo mit 
seinem Team versorgte und eine passen-
de Füllung einarbeitete. Anschließend 
wurde mithilfe eines Silikonabdrucks 
eine passgenaue Schutzkappe für den 
Stoßzahn aus Hartplastik hergestellt und 
auf den Zahn geklebt. Damit hat Gus die 
besten Chancen auf Heilung.

Ähnliches Pech wie der Elefant Gus hat-
te der Hirscheber Manni, der sich ein 
Stück vom unteren Hauer so tief abge-
brochen hatte, dass das Zahnmark mit 
Nerven und Blutgefäßen freilag. Auch 
hier erhielt der Grüne Zoo schnelle und 

kompetente Hilfe vom Wuppertaler 
Zahnarzt Dr. Christian Klein samt Team. 
Manni erhielt in Vollnarkose eine Zahn-
füllung, um den verletzten Hauer keim-
dicht abzuschließen. Die anschließend 
nötige Antibiotika-Therapie ließ er dank 
erfolgreichen und regelmäßigen Medical 
Trainings durch die Tierpfleger problem-
los über sich ergehen. Damit hat auch 
Manni die besten Chancen, dass der 
Zahn gesund weiterwächst, wie es bei 
Hirschebern ein Leben lang üblich ist.

Grüner Zoo liefert wichtige Daten für 
viele Arten

Der Grüne Zoo Wuppertal wurde in ei-
nem Artikel von Species 360 als heraus-
ragendes Beispiel für die Generierung 
von Daten und Informationen zu Zoo-
tieren genannt. Diese Daten nützen nicht 
nur den in Wuppertal gehaltenen Tieren 
und den mit den Daten arbeitenden Be-
schäftigten, sondern auch anderen zoo-
logischen Einrichtungen, die dadurch 
Vergleichs- und Orientierungswerte für 
die Tierhaltung, professionelle Zucht-
programme und die Veterinärmedizin 
erhalten. Sie sind auch immens wichtig 
für freilebende Tierpopulationen sowie 
die interdisziplinäre Biodiversitätsfor-
schung. Im Grünen Zoo Wuppertal be-
teiligen sich die Mitarbeitenden mit ih-
ren Dateneinträgen in ZIMS (Zoological 
Information Management System) Spe-
cies 360. Die so generierten Datensätzen 
helfen, den weltweiten Natur- und Ar-
tenschutz zu verbessern. Das Programm 
Species 360 erleichtert die internationa-
le Zusammenarbeit bei der Sammlung, 
dem Austausch und der Analyse von 
Wissen über Wildtiere. Gemeinsam tra-
gen die Mitglieder dazu bei, die Tierpfle-
ge und das Tierwohl zu verbessern und 
informieren über den Artenschutz.Der Drill gehört zu den stark gefährdeten Affenarten Foto: Klaus Tüller

Elefant Gus bekommt unter Vollnarkose eine Zahn-
behandlung Foto: Grüner Zoo Wuppertal
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Mobile Impfaktionen im Grünen Zoo

Im Juli und August konnten sich Impf-
willige im Südamerikahaus des Grünen 
Zoos gegen das SARS-CoV-2 Coronavi-
rus impfen lassen. Die Aktionen waren 
Teil der Bemühungen der Stadt Wupper-
tal, die Impfquote mit niedrigschwelli-
gen Impfangeboten weiter zu erhöhen. 
Der Grüne Zoo Wuppertal unterstützte 
diese Bemühungen gerne und stellte das 
Südamerikahaus für die mobilen Impf-
aktionen, die auch überregional großes 
mediales Interesse hervorriefen, zur Ver-
fügung.

Tagung der Zooförderer

Vom 10.-12. September fand in Leip-
zig die 19. Tagung der Gemeinschaft 
der Zooförderer statt, endlich wieder in 
Präsenz. Delegierte von 35 Mitglieds-
vereinen – eine neue Rekordteilnahme – 
erlebten an drei Tagen ein interessantes 
Programm. Die benachbarten Förderver-
eine aus Halle, Delitsch, Eilenburg und 
Limbach-Oberfrona beteiligten sich an 
der Organisation und Durchführung der 
Tagung. Für Wuppertal nahmen in seiner 
Eigenschaft als Präsident der GdZ der 
1. Vorsitzende des Zoo-Vereins Bruno 
Hensel sowie sein kürzlich neu gewähl-
ter Stellvertreter Dirk Jaschinsky an 
der Tagung teil. Das Vortragsprogramm 
stand unter der Überschrift „Zooförderer 
auf Zukunftskurs“. An einer spannenden 
Diskussionsrunde zum Thema „Zoos im 
Kreuzfeuer von Tierrechtlern und Zoo-
gegnern“ nahmen GdZ-Präsident Bruno 
Hensel, Prof. Dr. Jörg Junhold (Zoodi-
rektor Leipzig), Wolfgang Rades (Wild-
life Conservation Officer) und Dr. Alex 
Rübel (Zoodirektor a. D. Zürich) teil.

Sondereintrittspreis mit dem 
Wuppertal-Pass

Ebenfalls im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie steht eine Sonderak-
tion für Inhaberinnen und Inhaber eines 
Wuppertal-Passes, die von September 
bis Jahresende zu besonders günstigen 
Konditionen in den Grünen Zoo dürfen. 
Die zeitlich befristete Reduzierung des 
Ticketpreises auf 8,- Euro für Erwachse-
ne wurde vom Rat der Stadt Wuppertal 
beschlossen. Damit soll ein kleiner Aus-
gleich für die Einschränkungen während 

der Corona-Pandemie herbeigeführt 
werden, von denen besonders auch Fa-
milien betroffen waren. Finanzschwa-
chen Familien, die einen Wuppertal-Pas-
se besitzen, soll somit ein größeres Maß 
an Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht werden. 

Neue Corona-Regeln im Grünen Zoo

Ab dem 20. September galt für einen Be-
such im Grünen Zoo Wuppertal die so-
genannte 3G-Regel. Das bedeutete, dass 
Gäste, die den Grünen Zoo Wuppertal 
besuchen wollten, genesen, geimpft oder 
negativ getestet sein mussten. Nachdem 

kurze Zeit später in vielen Institutionen 
und Gebäuden der Stadt Wuppertal die 
2G-Regel Anwendung fand, ist dies seit 
dem 4. Oktober auch im Grünen Zoo 
der Fall. Es bedeutet, dass nun nur noch 
gegen das SARS-CoV-2-Virus immu-
nisierte Personen, also genesene oder 
vollständig geimpfte Personen, Zutritt 
zum Zoo haben. Eine Negativ-Testung 
ohne Immunschutz reicht nicht mehr 
aus. Entsprechende Nachweise werden 
am Zooeingang kontrolliert. Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren benötigen 
keinen Nachweis. Die Anwendung der 
neuen Regeln ermöglichte dem Grünen 
Zoo eine weitgehende Rückkehr zur 
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Normalität mit der Öffnung fast aller 
Tierhäusern, die nun auch ohne Maske 
betreten werden dürfen. Die Einbahn-
straßenregelung ist überall aufgehoben. 
Auch Schaufütterungen finden seit dem 
4. Oktober wieder statt. Lediglich die 
beiden Katzenhäuser bleiben weiterhin 
für den Publikumsverkehr geschlossen, 
um die Gefahr einer Übertragung des 
Corona-Virus auf die Tiere zu verrin-
gern. Eine Vorabbuchung von Zootickets 
entfällt seit dem 4. Oktober, auch wenn 
sie weiterhin möglich ist und vom Grü-
nen Zoo auch empfohlen wird. Der Grü-
ne Zoo möchte mit dieser Regelung dazu 
beitragen, die Impfquote weiter zu erhö-
hen und so die Pandemie zu überwinden. 
Gleichzeitig wird den vielen Menschen, 
die eine entsprechende Immunisierung 
nachweisen können, wieder ein unbe-
schwertes und weitgehend normales 
Zooerlebnis ermöglicht.

Zoo-Kalender 2022

Wie in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten wurde auch der Zoo-Kalender 2022 
wieder von Mitgliedern des Zoo-Vereins 

VIELFÄLTIGKEIT.

www.finke-colors.eu

Ob mausgrau, froschgrün oder flamingorosa 
– so vielfältig wie die Tierwelt ist auch das 
Spektrum unserer Farben und Technologien, 
die wir für die Einfärbung von Kunststoffen 
entwickeln. Wir analysieren, forschen und 
experimentieren, um Farben für Verpackun-
gen, Elektronik, Spielzeug, Möbeln oder Foli-
en in alle Welt zu liefern. Einfach löwenstark! 

FInKE machT das LEbEn bunT.

in ehrenamtlicher Arbeit hergestellt. Tra-
ditionell wurden die Fotos, die von der 
Fotografin Barbara Scheer stammen, in 
Handarbeit als Originale eingeklebt. Für 
die wieder hervorragenden Tierzeich-
nungen und die Gestaltung des Kalen-
ders zeichnet wie üblich die Künstlerin 
Barbara Klotz verantwortlich. Druck 
und Herstellung wurden mit der Wup-

pertaler Druckerei Schmidt, Ley und 
Wiegandt ressourcenschonend umge-
setzt. Seit 2021 wird der Zookalender 
von der Wuppertaler Traditionsdruckerei 
klimaneutral und auf FSC-zertifiziertem 
Papier gedruckt. Der Zoo-Kalender 2022 
ist wie gewohnt in der Zoo-Truhe oder 
bei der Zoo-Service Wuppertal GmbH 
erhältlich.

Adventskalender mit Zoomotiv

2019 brachte die Wuppertaler Confiserie 
Rübel erstmals einen Adventskalender 
mit Motiven aus dem Grünen Zoo auf 
den Markt. Der Adventskalender ent-
stand in enger Zusammenarbeit mit dem 
Zoo-Verein und dem Grünen Zoo, aus 
den Erlösen unterstützte Inhaber Stefan 
Haas den Zoo-Verein. Auch in diesem 
Jahr kann man sich wieder einen solchen 
besonderen Kalender, der mit leckeren 
Pralinen aus eigener Herstellung der 
Confiserie Rübel befüllt ist, zum Preis 
von 26,50 Euro für den Advent ins Haus 
holen.

Barbara Brötz/Andreas Haeser-Kalthoff
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Ein Tierporträt der Rotfußseriemas

Gegenüber der Außenanlage der Okapis, 
unterhalb des Gebäudes der Futtermeis-
terei, befinden sich zwei Volieren und 
ein zugehöriges einsehbares Tierhaus. 
Hier leben – in der ehemaligen Voliere 
der Mönchsgeier, die in die benachbarte 
Voliere umgezogen sind – die Rotfußse-
riemas. Mehrfach – auch in diesem Jahr 
wieder – hat es bei ihnen in den letzten 
Jahren Nachwuchs gegeben.

Es gibt zwei Arten von Seriemas, die zu 
den Kranichvögeln gehören. Zum einen 
den Schwarzfußseriema (Chunga burm-
eisteri) oder Tschunja, zum anderen den 
Rotfußseriema (Cerima cristata), dem 
man auch im Grünen Zoo Wuppertal be-
gegnen kann.

Eine auffällige Erscheinung

Rotfußseriemas haben ein auffälliges 
Erscheinungsbild. Ihre langen Beine 
enden mit kräftigen Zehen. Sie sind wie 
der Schnabel orangerot gefärbt. Dieser 
Schnabel ist gut sichtbar gekrümmt, 
und um die hellgelben Augen mit den 
schwarzen Wimpern ist die unbefiederte 
blaue Haut zu sehen. Zwischen Schna-
bel und Stirn sitzt ein Federbüschel. 
Die Federn im Nacken können zu einer 
Haube aufgestellt werden. Am langen 
Hals sind die Federn buschig. Das Ge-
fieder am Rücken ist gräulich gelbbraun 
in Wellenzeichnung. Die abgerundeten 
Schwungfedern und der lange Schwanz 
sind schwarz-weiß gefärbt, das Ende der 
Schwanzfedern ist weiß.

Bodenbewohner aus Südamerika

Das natürliche Verbreitungsgebiet der 
Rotfußseriemas sind offene Waldge-
biete und Savannen, Dornbusch und 
Weideland in Südostbrasilien, Bolivien, 
Paraguay, Uruguay bis ins nördliche Ar-
gentinien. Im Sommer werden sie bis 
in Höhen von 2.000 Metern beobach-
tet. Sie bevorzugen kühle Gebiete im 
Sommer und warme Täler im Winter. 
Die Seriemas können nicht besonders 
gut fliegen und leben überwiegend am 
Boden, dafür sind sie gute Läufer. Ihr 
Nest legen sie in bis zu fünf Metern Höhe 
an. Es besteht aus Zweigen und wird mit 
Blättern und bei Bedarf mit Kuhdung 

ausgekleidet. Es ist so gebaut, dass die 
Vögel es gut kletternd oder hüpfend er-
reichen können. Sehr selten wird es so 
errichtet, dass sie zu ihm flattern müssen. 
Rotfußseriemas leben als Paar zusam-
men. Außerhalb der Paarung und Brut 
leben sie in kleinen Familien. Ihr durch-
dringend quiekender Ruf ertönt am 
frühen Morgen, zur Verteidigung des 
großen Reviers und bei Gefahr durch 
Feinde. Sie antworten auch auf Rufe 
ihres Partners. Wenn sie erschrocken 
oder erregt sind, können Rotfußserie-

mas auch knurrende Laute ausstoßen. 
Die Nahrung wird nur am Boden ge-
sucht. Sie besteht aus Echsen, kleinen 
Schlangen, Nagetieren, jungen Vögeln 
und Vogeleiern. Auch Mais, Wildfrüch-
te, Baumharz und fettige Sämereien wer-
den gefressen. Die Jungvögel verlassen 
nach zwei Wochen das Nest und laufen 
den Eltern nach. Sie sind nach gut vier 
Wochen flugfähig.

Eva-Maria Hermann

Schlangenstörche im Grünen Zoo

Gesamtlänge:  75 – 100 cm 
Standhöhe:  85 – 95 cm 
Gewicht:  Bis zu 1,5 kg

Paarungszeit:  keine feste Paarungszeit 
Gelege:    2 – 3 Eier; weiß mit braunen Sprenkel 
Größe der Eier:  46 – 72 mm 
Brutzeit:   Beide Vögel brüten,wobei das Weibchen öfter  
   auf dem Gelege sitzt. Gebrütet wird etwa 24 –  
   30 Tage. 
Geschlechtsreife: unbekannt

Gewicht der Kücken:  40 Gramm nach dem Schlüpfen. 
   Kücken sind mit fünf Monaten ausgewachsen  
   und selbstständig.

Gefährdung:   Seriemas stehen nicht auf der Roten Liste 
Entdeckung:   um 1655

Höchstalter im Zoo:  31 Jahre

Rotfußseriemas besitzen ein auffälliges Federbüschel zwischen Schnabel und Stirn Foto: Barbara Scheer
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Die einzige einheimische immergrüne 
Laubbaumart

Dem Baum des Jahres 2021 kann man an 
vielen Stellen im Grünen Zoo Wuppertal 
begegnen. Der Ilex, Winterbeere, Hülse 
oder Christdorn genannt, gehört zur Gat-
tung der Stechpalmen. Auch wenn man 
den Ilex meist als Strauch kennt, handelt 
es doch um eine Baumart, die 10 Meter 
oder selten 15 Meter hoch werden kann. 
Die Blätter der Stechpalme werden 
mehrere Jahre alt und sind immergrün, 
als einzige einheimische Laubbaumart. 
Die Art ist zweihäusig, das heißt es gibt 
weibliche und männliche Pflanzen. Die 
weiblichen Bäume entwickeln kleine, 
unscheinbare, grünlich bis cremeweiße 
Blüten, die angenehm duften. Bestäubt 
wird die Stechpalme von Insekten, wobei 
männliche und weibliche Bäume nicht 
weiter als 50 Meter auseinanderstehen 
sollten. Bei erfolgreicher Befruchtung, 
bildet der weibliche Ilex die typischen 
roten Steinfrüchte aus. Auch wenn die 
Früchte gerne als Beeren oder Vogelbee-
ren bezeichnet werden, sind sie dies aus 
botanischer Sicht nicht. Ilex ist in allen 

Klimazonen verbreitet und kommt auf 
etwa 400 bis 600 Arten. Die meisten Ar-
ten wachsen in der Nähe des Äquators, 
also in den Tropen und Subtropen. In 
Deutschland ist nur eine Art – die Eu-
ropäische Stechpalme – beheimatet. Sie 
steht nach der Bundesartenschutzverord-
nung unter besonderem Schutz. Grund 
hierfür ist vielleicht auch die Beliebt-
heit zur Adventsdekoration. Die Krone 
ist kegelförmig oder aufrecht oval. Der 
Stammumfang misst selten mehr als ein 
bis zwei Meter, das Höchstalter beträgt 
200 Jahre. Ein besonderes Exemplar mit 
2,90 Meter Stammumfang und einem 
geschätzten Alter von 270 Jahren steht 
in Braunfels bei Wetzlar. Das Holz ist 
hell und relativ schwer. Es ist beliebt 
für Intarsien (Einlegearbeiten), z. B. in 
Schachbrettern. Seine Dichte ist mitun-
ter so hoch, dass es in frischem Zustand 
in Wasser untergeht.

Fotosynthese auch im Winter möglich

Die Europäische Stechpalme ist insge-
samt sehr genügsam und weist eine hohe 
Schattentoleranz auf. Dicht belaubte 

Buchenwälder, die viel höher wachsen 
können, machen dem Ilex überhaupt 
nichts aus. Sie ist daher ein typischer 
Vertreter in vielen einheimischen Wäl-
dern. Die Stechpalme gehört mit ihren 
verdickten Zellwänden und der verstärk-
ten Wachsschicht auf der Blattoberseite 
zu den Hartlaubgewächsen und kann 
im Sommer große Hitze und längere 
Trockenheit aushalten. Sie fährt dann 
die Fotosynthese herunter oder stellt 
sie zeitweilig ganz ein. Auf Grund ih-
rer immergrünen Blätter kann sie auch 
in warmen Winterperioden Fotosynthe-
se betreiben. Eventuelle, im Sommer 
schattenspendende, Nachbarn sind dann 
unbelaubt und lassen die Sonne ungehin-
dert durch. Besonders wohl fühlt sich die 
Europäische Stechpalme in Küstennähe 
mit milden Wintern.

Wirksamer Schutz vor Feinden

Aufgrund seiner gezackten Blätter 
schützt sich der Ilex vor Verbiss durch 
Tiere wie beispielsweise Reh oder Rot-
wild. Dabei sind die Blätter in „Verbiss-
höhe“ viel stärker gezackt als weiter 

Der Ilex – Die Stechpalme ist Baum des Jahres 2021
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oben. Diese Ausbildung unterschied-
licher Blattformen wird Heterophyllie 
genannt. Insekten wie Hummeln und 
Bienen erfreuen sich hingegen an den 
Blüten. Vögel nutzen die Stacheligkeit 
des Ilex, um sich und ihren Nachwuchs 
vor Fressfeinden zu schützen. Sie bau-
en hier ihre Nester oder ruhen sich aus. 
Im Winter stellen die „Beeren“ für viele 
Tiere eine wichtige Nahrungsquelle dar.

Giftig oder Genießbar?

Die Europäische Stechpalme galt nicht 
immer als giftig. Selbst die toxische Wir-
kung wurde unterschiedlich eingestuft. 
Die heute als giftig geltenden Blätter 
wurden früher als aufmunternder Tee ge-
trunken. Der Mate-Tee stammt übrigens 
von einer südamerikanischen Ilex-Art 
und erfreut sich großer Beliebtheit. In 
der Heilkunde wurden die ebenfalls für 
den Menschen giftigen Steinfrüchte ge-
legentlich bei Fieber, gegen Rheuma und 
Gicht sowie als Abführmittel und gegen 
Epilepsie eingesetzt, was viele Patienten 
jedoch nicht überlebten. Später wurden 
die Blätter und insbesondere die Früch-

te als hochgiftig bei oraler Einnahme 
beschrieben mit Symptomen wie Herz-
rhythmusstörungen, Lähmungen sowie 
Nierenschäden. Der Verzehr von 20 bis 
30 Früchten galt gar als tödliche Dosis. 
Heutzutage wird vom Verzehr zwar im-
mer noch dringend abgeraten, jedoch 
gelten die Blätter und selbst die Früch-
te nur noch als gering toxisch und die 
Anzeichen einer Vergiftung werden mit 
Übelkeit und Erbrechen angegeben. 

Andrea Bürger

Artname:   Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium) 
Lebenserwartung:  in der Regel bis 200 Jahre  
Wuchshöhe:   bis 10, maximal 15 Meter  
Rinde:    glatt und hellgrau-grün  
Blätter:   wechselständige, ledrige, eiförmige Blätter, im  
   Schatten wellig mit starken, spitzen Stacheln,  
   intensiv dunkelgrün, Blätter leben mehrere  
   Jahre und werden einzeln abgeworfen  
Blüte:    im Mai/Juni kleine, cremeweiße Blüten mit  
   angenehmem Duft  
Früchte:   ab Oktober erbsengroße, korallenrote „Bee- 
   ren“ (Steinfrüchte) an den weiblichen Pflanzen 
Holz:    fahlweiß, Jahresringe kaum erkennbar

Blätter und Früchte des weiblichen Ilex  
                  Foto: Andreas Haeser-Kalthoff
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Ein Gastbeitrag von Jochen Menner, 
PCBA

Die Prigen Conservation Breeding Ark 
(PCBA) ist ein weltweit einzigartiges 
Artenschutzzentrum, welches der Zucht 
der bedrohtesten Tierarten Indonesiens 
verschrieben ist. Sie ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Indonesischen Ta-
man Safari-Gruppe sowie der ZGAP 
(Zoologische Gesellschaft für Arten- 
und Populationsschutz) und wird von 
einer Vielzahl internationaler Zoos und 
Partner unterstützt. Schon als 2017 der 
Grundstein für den ersten Singvogel-
Zuchtkomplex gelegt wurde, hatte die 
PCBA den Anspruch, eine Vorreiterrolle 
in Sachen Artenschutz in Indonesien zu 
übernehmen. In den vergangenen drei 
Jahren konnten nicht nur überwältigen-
de Fortschritte hin zur Fertigstellung der 
Zuchtanlagen, sondern auch erste weg-
weisende Zuchterfolge erzielt werden.

Singvogelkrise

Indonesien ist mit seinen über 17.000 
Inseln einer der bedeutendsten Biodi-
versitäts-Hotspots der Welt. Allein die 

Ordnung der Sperlingsvögel stellt fast 
900 indonesische Arten. Viele dieser Ar-
ten sind endemisch. Ihre mitunter klei-
nen Verbreitungsgebiete mit bestimmten 
Vegetationszonen machen sie anfällig 
für jede Art von Umweltveränderung. 
 
Die Insel Java ist Indonesiens wirt-
schaftliches Zentrum und mit 145 Mio. 
Einwohnern außerordentlich dicht besie-
delt. Auf Java liegt auch der Ursprung 
der indonesischen Singvogelhaltung. 
Über Jahrhunderte wurden einzelne 
Sperbertäubchen (Geopelia striata) in 
geschmückten Käfigen gehalten und 
sollten das Verantwortungsbewusstsein 
des Eigentümers zur Schau stellen: Je 
gepflegter der Vogel, desto umsichtiger 
der Halter. Diese alte Tradition hat sich 
im Laufe der letzten Jahrzehnte geän-
dert, hin zu einer artenreicheren Vogel-
haltung. Mehr als alles andere steht heu-
te der Gesang der gehaltenen Vögel im 
Vordergrund. Diese Entwicklung hat aus 
der traditionellen Vogelhaltung Indone-
siens ein existenzielles Problem für dut-
zende Arten gemacht, mit Auswirkungen 
weit über die Grenzen Indonesiens hin-
aus.

Um den Bedarf an Singvögeln für Ge-
sangswettbewerbe oder das heimische 
Wohnzimmer zu decken, wird in Indone-
sien fast immer auf Wildfänge zurückge-
griffen. Zum einen sind viele Arten nicht 
leicht zu vermehren und zum anderen 
wird der Fang von Wildvögeln praktisch 
nicht geahndet und ist dadurch ein luk-
ratives Gewerbe für ganze Dorfgemein-

Arterhaltungszucht auf Java

Dickschnabelblattvogel Foto: PCBA
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schaften. Aufgrund von Wilderei sind 
Populationen vieler Arten bereits kolla-
biert oder unmittelbar davor, beispiels-
weise Weißbürzelschama (Copsychus 
malabarica), Gelbscheitelbülbül (Pyc-
nonotus zeylanicus) oder Dickschnabel-
blattvogel (Chloropsis sonnerati). Sind 
begehrte Vögel nicht mehr erhältlich, 
sucht der Markt nach Alternativen. Oft 
geraten dann verwandte Arten ins Visier, 
Trends und Verfügbarkeit ändern sich in-
nerhalb sehr kurzer Zeit. Das führt dazu, 
dass oft nur schwer absehbar ist, welche 
Arten als Nächstes verstärkt gefangen 
werden und entsprechend unter Druck 
geraten könnten.

Die Prigen Conservation Breeding 
Ark

Wir müssen verstärkt auf den Aufbau 
von Populationen in menschlicher Obhut 
setzen, sogenannte Ex-situ-Populatio-
nen. Einige der am stärksten gefährdeten 
Arten können nur noch so gerettet wer-
den, da sie entweder bereits im Freiland 
ausgestorben oder die Populationen so 
klein sind, dass selbst einzelne Fälle von 
Wilderei zur Ausrottung führen können. 
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2017 
mit dem Aufbau einer „Arche“ für eini-
ge der bedrohtesten indonesischen Tier-
arten begonnen.

Gelegen auf dem Gelände des Taman 
Safari 2 in Prigen, Ost-Java, bieten sich 
optimale Bedingungen zum Aufbau ei-
nes Artenschutzzentrums, denn sowohl 
Tiefland- als auch Hochlandarten fühlen 
sich auf etwa 600 m über Seehöhe wohl. 
Außerdem besteht uneingeschränkter 
Zugang zu bewährter Zoo-Infrastruktur 
wie etwa Tierärzten, Futtermitteln und 
nicht zuletzt gut geschultem Personal. 
Gleichzeitig liegt das Center hinter den 
Kulissen und ist nicht für Besucher zu-
gänglich. So lassen sich perfekte Be-
dingungen für die Zucht sensibler Arten 
schaffen. Große Unterstützung erhält die 
PCBA von der Taman Safari-Gruppe, 
die momentan die Gehälter der fünf lo-
kalen Tierpfleger, Futtermittelkosten so-
wie die Kosten für Strom, Wasser, Gas 
und den 24-Stunden-Schutz der Anlage 
übernimmt. Die beiden deutschen Kura-
toren/Chef-Tierpfleger, Jochen Menner 
und Stephan Bulk, werden von Taman 
Safari und ZGAP gemeinsam bezahlt.

Der erste Volierenkomplex

Die 22 Volieren sind alle 4 m lang, 2 m 
breit und 3 m hoch. Front und Dach sind 
mit Drahtgeflecht versehen (Maschen-
weite: 1,2 cm; um Nager, Schlangen 
und andere ungebetene Gäste abzuhal-
ten). Die übrigen Seiten sind geschlos-
sen, damit sich die Vögel sicher fühlen 
und Volierennachbarn sich nicht stören. 
Um flexibel auf mögliche Veränderun-
gen reagieren zu können, können alle 
Volieren mit Schiebern miteinander ver-
bunden werden. Nistkästen können so 
angebracht werden, dass der Pfleger sie 
vom Gang aus kontrollieren kann. Ers-
te Pfleglinge dieses Komplexes waren 
u. a. Javablattvögel (Chloropsis cochin-

chinensis), Javastare (Gracupica jalla) 
und Schwarzweißhäherling (Garrulax 
bicolor). Um den Bedürfnissen dieser 
sehr unterschiedlichen Vögel gerecht zu 
werden, wurde jede Voliere individuell 
bepflanzt und so ein artspezifischer Le-
bensraum geschaffen.

Weitere Volierenkomplexe

Mit 28 Volieren ist der 2018 eröffnete 
zweite Komplex etwas größer, entspricht 
ansonsten aber dem ersten. Für die Hal-
tung von Beos erhielten sechs Volieren 
Betonböden und es wurde auf Bepflan-
zung verzichtet. Beides gewährleistet 
größtmögliche Hygiene für diese Vögel, 
die zum einen sehr viel Dreck produzie-

Die Errichtung der Volierenkomplexe wurde auch vom Zoo-Verein unterstützt Foto: PCBA
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ren und zum anderen anfällig für Infek-
tionskrankheiten sind. Ebenfalls im Jahr 
2018 konnte der dritte Volierenkomplex 
in Betrieb genommen werden. Dieser ist 
mit 46 Volieren der größte und aufwen-
digste. Sein Fokus liegt mehr auf Hal-
tung und Flexibilität als auf Zucht. So 
gibt es keine soliden Wände zwischen 
den 2 m × 2 m großen Volieren sowie 
zum Pflegergang, sondern Gitter. Das 
gesamte Gebäude ist überdacht und er-
neut sind alle Volieren untereinander 
durch Schieber verbindbar. Dieses Kon-
zept ermöglicht es, ganz unterschiedli-
che Vögel in variablen Konstellationen 
zu halten, die nicht in die Zucht einge-
bunden sind. Unverpaarte Einzelvögel 
oder abgesetzte Jungvögel leben mit 
Sichtkontakt zueinander, was nicht nur 
Verpaarungen erleichtert, sondern auch 
risikoarmen Sozialkontakt ermöglicht. 
 
Anfang 2020 wurde der vierte Komplex 
fertiggestellt und bezogen. Er vereint zwei 
Haltungssysteme: je elf Volieren mit den 
Maßen 2,5 m × 2,5 m × 3 m für kleinere 
und 7 m × 2,5 m × 5 m für größere bzw. 
sensiblere Vögel. Fünf Paare Javastare 
bewohnen fünf miteinander verbundene 

kleine Volieren, während mehrere Paa-
re Blattvögel (Chloropsis sonnerati/C. 
cochinchinensis) ihrem Sozialverhalten 
entsprechend einzeln untergebracht sind. 
Die elf großen Volieren sind mit Beton-
böden ausgestattet und ermöglichen eine 
Beo-Haltung. Durch die Höhe von bis zu 
5 m können Vögel dem Pfleger aus dem 
Weg gehen. Gleich nach Umsetzen der 
Vögel zeigte sich, dass dies offenbar eine 
große Rolle spielt; so konnten wir prak-
tisch umgehend ein erstes Gelege von 
Rotstirnhäherlingen (Garrulax rufifrons 
rufifrons) und sehr gutes Nestbauverhal-
ten mehrerer Beo-Paare beobachten.

Zuchterfolge

Trotz etlicher Bauprojekte kann die 
PCBA bereits Nachzuchten von elf 
Singvogelarten vorweisen, darunter Ja-
vabuschelster (Cissa thalassina CR), 
Java-Elsterstar (Gracupica jalla CR) 
und Rotstirnhäherling (Garrulax rufi-
frons rufifrons CR), alle aus der höchsten 
Gefährdungskategorie. Am wichtigsten 
dürften die Nachzuchten vom Wangi-
Wangi-Brillenvogel (Zosterops sp.) und 
Maratua-Borneoschama (Copsychus 

stricklandii barbouri) sein. Beides sind 
vermutlich Welterstzuchten von großer 
Bedeutung für den Artenschutz. Der 
Wangi-Wangi-Brillenvogel ist ende-
misch auf der gleichnamigen Insel süd-
lich von Sulawesi und bisher nicht wis-
senschaftlich beschrieben. Die nur gut 
100 km² große Insel wurde kürzlich zum 
staatlich subventionierten Touristenziel 
erklärt. Für Baumaßnahmen auf Wan-
gi Wangi angeheuerte Javaner nehmen 
auf dem Heimweg immer wieder auch 
Vögel mit, und so taucht der Wangi-
Wangi-Brillenvogel im Handel auf Java 
und Bali auf. Im Rahmen einer von der 
ZGAP finanzierten Bestandsaufnahme 
des Gelbwangenkakadus (Cacatua sulp-
hurea) besuchte Anna Reuleuax 2019 
auch Wangi Wangi und fand den Bril-
lenvogel (noch!) in einem 1 km² großen 
degradierten Wald nahe des Flughafens 
und in den benachbarten Cassava-Gär-
ten. Die Art droht durch Handel und 
Lebensraumzerstörung in der Wildnis 
zu verschwinden, bevor sie überhaupt 
wissenschaftlich beschrieben wurde. In 
den letzten Monaten ist es uns gelun-
gen, sechs Jungvögel von vier Paaren 
aufzuziehen. Damit ist hoffentlich der 
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Grundstein für ein erfolgreiches Erhal-
tungszuchtprogramm gelegt. Noch un-
mittelbarer von der Ausrottung bedroht 
ist die Maratua-Borneoschama, die en-
demisch auf der nur 24 km² großen Insel 
Maratua vor der Ostküste Borneos vor-
kommen. Auch hier ist der taxonomische 
Status noch etwas gespalten. In älteren 
Arbeiten wird sie als Unterart von Co-
psychus malabarica geführt, doch nach 
aktuellem Wissensstand handelt es sich 
bei den Schamas von Maratua um eine 
Unterart der Borneoschama (Copsychus 
stricklandii). Eine Nachzucht in mensch-
licher Obhut war bisher nicht bekannt.  
Bis 2019 erwarben wir acht Vögel, 
von denen einer zeitnah verstarb. Die 
verbliebenen sechs Weibchen und ein 
Männchen könnten heute den größten 
Teil des Weltbestands dieser Art darstel-
len. Bereits im Oktober 2019 wurde ein 
erster Jungvogel erfolgreich aufgezogen, 
sieben weitere folgten.

Hotspot in Sachen Beo-Diversität. Habi-
tatsverlust und Wilderei für den Vogel-
handel stellen für alle heimischen Beos 
eine große Gefahr dar. Da einige Arten 
und Unterarten nur sehr kleine Verbrei-
tungsgebiete bewohnen, gehören sie zu 
den am stärksten bedrohten Singvögeln 
überhaupt. So galt der Niasbeo (Gracu-
la robusta) bereits als ausgestorben, der 
Bestand des Tenggara-Bergbeos (Gracu-
la religiosa venerata) ist extrem gering 
und weiter rückläufig, und über den Sta-
tus des Engganobeos (Gracula enganen-
sis) ist praktisch nichts bekannt. Daher 
besteht höchste Dringlichkeit, für diese 
Arten stabile Ex-situ-Populationen auf-
zubauen. 

Das Gleiche gilt für Indonesiens Papa-
geien, die neben den Singvögeln zu den 
am häufigsten gewilderten Vogelgrup-
pen gehören. In Indonesien wurde bisher 
für keine der bedrohtesten Arten eine 
Ex-situ-Population aufgebaut und auch 
die internationalen Bestrebungen stehen 
auf wackeligen Beinen. Deshalb wird 
sich die PCBA hier verstärkt engagie-
ren und Voraussetzungen für die Zucht 
bedrohter Papageien schaffen. Einen 
Fokus setzt sie dabei auf die verschiede-
nen Unterarten des Gelbwangenkakadus 
(Cacatua sulphurea), da diese kritisch 
bedroht sind und es kaum stabile sowie 
Unterarten-reine Bestände in menschli-
cher Obhut gibt. Ebenso hoch bedroht ist 
der Harlekin- oder Diademlori (Eos his-
trio), der jedoch immer noch regelmäßig 
gehandelt und gelegentlich beschlag-
nahmt wird. Aus diesen beschlagnahm-
ten Vögeln (zehn davon befinden sich 
bereits in der PCBA) könnte ein Bestand 
in menschlicher Obhut entstehen, sobald 
die nötige Infrastruktur gegeben ist.

Durch die in Indonesien praktisch ein-
zigartige Konzeption und Infrastruktur 
der PCBA wird dem Center eine immer 
größere Verantwortung zum Erhalt ei-
niger der am stärksten bedrohten indo-
nesischen Tierarten zukommen. Dieser 
Verantwortung kann nur dank der Hilfe 
internationaler Sponsoren und Unter-
stützer und nicht zuletzt der ZGAP nach-
gekommen werden.

Jochen Menner, Leitender Kurator der 
PCBA

Der Zoo-Verein Wuppertal e.V. 
unterstützt die Arbeit der PCBA 
und half 2018 im Rahmen der Si-
lent Forest-Kampagne des Euro-
päischen Zooverbands EAZA ge-
meinsam mit dem Grünen Zoo mit 
beim Aufbau dieser Zuchtstation 
für bedrohte Singvögel auf Indone-
sien (s. Pinguinal Nr. 23 / 2-2018). 
In diesem Jahr hat der Zoo-Verein 
über die ZGAP (Zoologische Ge-
sellschaft für Arten- und Populati-
onsschutz) weitere 5.000 Euro für 
die PCBA zur Verfügung gestellt.

Wir danken Herrn René Wüst vom 
Arndt-Verlag für die Genehmigung, 
diesen Artikel aus der Gefiederten Welt 
01/21 in Auszügen abdrucken zu dürfen.

Die Arche wächst weiter

Mit aktuell 121 Volieren gehört die 
PCBA schon jetzt zu den großen Erhal-
tungszuchtzentren. Da sich aber bei eini-
gen Arten der gesamte Ex-situ-Bestand 
in unserer Obhut befindet, muss für 
Zuchtpaare, aber auch für Jungvögel und 
nicht in der Zucht eingebundene Vögel, 
ausreichend Platz zur Verfügung stehen. 
Deshalb steht der Bau der Komplexe 
fünf und sechs an, mit insgesamt 62 
komplett überdachten Volieren.

Dank der „Zootier des Jahres“-Kampa-
gne im Jahr 2020 werden wir schon die-
ses Jahr einen Zuchtkomplex nur für die 
anspruchsvollen Beos bauen. Indonesien 
ist mit seinen mindestens drei Beo-Arten 
und mehreren Unterarten der absolute 

Ein Wangi-Wangi-Brillenvogel bei der Fütterung des 
Nachwuchses Foto: PCBA

Der Javastar ist einer der ersten Bewohner im Volie-
renkomplex Foto: PCBA

Maratua-Borneoschama Foto: PCBA
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Ein Gastbeitrag von Dr. Arne Schulze 
(ZGAP)

Das Ziel des Artenschutzprojektes ist es, 
die bedrohte und einzigartige Biodiver-
sität im Nantu-Regenwald auf Sulawe-
si zu erhalten. Sulawesi ist ein globaler 
Hotspot für Biodiversität, im Herzen 
der Wallacea-Bioregion gelegen, mit 
einem außergewöhnlich hohen Grad an 
endemischen, also nur in dieser Region 
vorkommenden Tier- und Pflanzenar-
ten. Der Nantu-Wald ist einer der letz-
ten und damit außerordentlich wichtigen 
Lebensräume für Sulawesis endemische 
Artenvielfalt wie dem Sulawesi-Hirsch-
eber (Babyrousa celebensis) und wei-
teren bedrohten Säugetieren wie dem 
Tiefland- und dem Berg-Anoa, Heck-
Makaken oder dem Jatnas Koboldmaki. 
Dazu kommen mehr als 100 Vogelar-
ten, darunter Rotknopf- und Sulawesi-
Zwerghornvögel, der weltweit einzig 
bekannten Kaulquappen-gebärenden 
Froschart und viele weitere noch wenig 
bekannte Tier- und Pflanzenarten. Der 
Nantu-Regenwald (520 Quadratkilome-
ter) ist heute eines der letzten noch in-
takten Tieflandregenwald-Ökosysteme 
Sulawesis und damit immens wichtig für 
den Erhalt des Sulawesi-Hirschebers. 
Das Einzigartige am Nantu-Regenwald 
ist eine natürliche Salzlecke im Wald, an 
der sich größere Gruppen von Hirsch-
ebern versammeln. Hier können ihre au-
ßergewöhnlichen Rangordnungskämpfe 
beobachtet werden, bei dem beide Eber, 
während sie auf ihren Hinterbeinen ge-
genüberstehen, einige Minuten lang ge-
gen die Brust und die Schultern ihres 
Gegners schlagen.

Neben Arten- und Habitatsschutz 
auch Umwelterziehung und 
Forschung

Trotz Nantus globaler Bedeutung und 
seines rechtlichen Status als Naturreser-
vat ist das Gebiet leider durch Brandro-
dung, illegalen Holzeinschlag, illegalen 
Goldabbau und Wilderei weiterhin stark 
bedroht. Das Team von Yayasan Adudu 
Nantu International (YANI) hat sich in 
den letzten drei Jahrzehnten kontinu-
ierlich für den Schutz von Nantu einge-
setzt, unterstützt von der Zoologischen 
Gesellschaft für Arten- und Populati-
onsschutz und weiteren Förderpartnern. 

Die Aktivitäten in Nantu begannen mit 
einer Doktorandenstudie über die Sula-
wesi-Hirscheber und haben sich zu ei-
nem umfassenden Waldschutzprogramm 
ausgeweitet, welches mittlerweile Ar-
ten- und Habitatsschutz, wissenschaft-
liche Forschung und Umwelterziehung 
umfasst. Das Projekteam besteht der-
zeit aus einem Forscher, der von zwei 
ehemaligen Wilderern unterstützt wird, 
sowie sechs weiteren Vollzeitmitarbei-
tern, die zudem von sechs lokalen Po-
lizeikräften unterstützt werden und von 
einem Gremium aus angesehenen indo-
nesischen Naturschützern und führenden 
Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft 
begleitet werden. Das Projekt arbeitet 
partnerschaftlich mit dem indonesischen 
Ministerium für Umwelt und Forstwirt-
schaft sowie mit lokalen und nationalen 
Universitäten und Regierungsstellen zu-
sammen, was auch zur Einrichtung des 
Nantu Wildlife Sanctuary als Schutzge-
biet durch die indonesische Regierung 
(1994-1999) führte. 

Erfolge durch permanente 
Waldschutzpatrouillen 

Zu den wichtigsten Aktivitäten des Pro-
jektes gehören nach wie vor die innova-
tiven Waldschutzpatrouillen im Nantu-
Reservat, die seit 1999 rund um die Uhr, 
sieben Tage die Woche im Einsatz sind. 
Als direkte Folge der Patrouillen haben 
sich die illegalen Aktivitäten wie Holz-
einschlag, die Wilderei und das illegale 

Sammeln von Rattan im Nantu-Schutz-
gebiet weitgehend eingestellt und der il-
legale Goldabbau und die Brandrodung 
wurden eingedämmt, auch wenn weiter-
hin Wachsamkeit erforderlich ist. Diese 
Patrouillenaktivitäten bilden weiterhin 
den Kern von YANIs Naturschutzarbeit. 
Aktuell arbeitet das Projektteam daran, 
den Schutz von weiteren 62 Quadratki-
lometern des wertvollen, ungeschützten 
Primärregenwaldes angrenzend an das 
Nantu-Reservat zu unterstützen. Auch 
dieses Gebiet beinhaltet weitere wichti-
ge Lebensräume für die Sulawesi-Hir-
scheber und die anderen bedrohten Arten 
und ist außerdem eine wichtige Wasser-
scheide für die Wasserversorgung der lo-
kalen Gemeinden.

4679 Kilometer Patrouille während 
der Covid-19-Pandemie

Die Projektaktivitäten wurden auch wäh-
rend der Covid-19-Pandemie fortgesetzt; 
die Patrouillen im Nantu-Wald waren 
weiterhin rund um die Uhr im Einsatz. 
Somit hat das Projektteam seit Beginn 
der Pandemie insgesamt 506 Patrouil-
lentage mit einer Gesamtstrecke von 
4679 Kilometern im Reservat zurück-
gelegt. Davon entfielen 244 Patrouillen-
tage mit einer Gesamtstrecke von 1517 
Kilometern auf die Schutzeinheiten des 
Adudu-Feldposten im südlichen Nantu 
und 272 Tage mit 3162 Kilometern auf 
den Limu-Posten (südöstliches Nantu) 
zwischen dem 1. April 2020 und 30. Juni 

Das Artenschutzprojekt Hirscheber auf Sulawesi

Sulawesi-Hirscheber mit den markanten Oberkiefer-Eckzähnen im Nantu Forest Foto: Michel Gunther, SOS
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2021. Bislang ist im Nantu-Reservat 
glücklicherweise kein Anstieg illegaler 
Aktivitäten zu verzeichnen, wie es in 
vielen anderen Schutzgebieten weltweit 
aufgrund der Pandemie der Fall ist. Die 
Patrouillen trafen in diesem Zeitraum 
nur auf insgesamt 25 Personen, die in-
nerhalb des Nantu-Reservats illegale Ak-
tivitäten ausübten, darunter fünf kleinere 
Fälle von illegalem Bergbau, drei Fälle 
von Brandrodung und drei Fälle von il-
legaler Holzentnahme. Außerdem wur-
den insgesamt 67 zum Fangen der Hir-
scheber aufgestellte Wildererschlingen 
beschlagnahmt. Zum Vergleich: Noch 
2009 wurden zu Beginn der Patrouillen 
innerhalb von nur zwei Tagen 44 illega-
le Goldgräber und 14 Bergbau-Genera-
toren aufgedeckt, viele Hundert illegale 
Bergleute waren im Nantu-Schutzgebiet 
tätig, mehr als 15.000 illegal geschlage-
ner Rattanstöcke wurden entfernt und 
150 Brandrodungsaktivitäten im Reser-
vat verzeichnet. 

Erfolge durch Patrouillen und 
Aufklärung

Als Ergebnis der kontinuierlichen Pro-
jektpatrouillen, wird die Adudu-Salz-
lecke von Nantu weiterhin oft von den 
Hirschebern besucht, und nur etwa 1,5 
Prozent des derzeitigen Nantu-Schutz-
gebietes wurde in den letzten 22 Jahren 
durch illegale Abholzung geschädigt. 
Auch von der Afrikanischen Schwei-
nepest ist das Reservat und damit die 
Sulawesi-Hirscheber glücklicherweise 
bisher verschont geblieben, obwohl sie 
sich derzeit in ganz Asien weiterhin aus-
breitet und damit ein großes Risiko für 
die Populationen darstellt. Die Patrouil-
lenteams achten daher gezielt auf jegli-
che Anzeichen und stehen mit den ört-
lichen Jägern und Wildschweinhändlern 
in Kontakt, um auf die große Bedrohung 
weiter aufmerksam machen zu können. 
Hinsichtlich dieser neuen Bedrohung 
zeigt sich, dass die geförderten Projekt-
patrouillen auch heute noch essentiell 
für den Erhalt der Hirscheber und ihres 
Lebensraumes im Nantu-Reservat auf 
Sulawesi sind.

Dr. Arne Schulze, Geschäftsführer der 
Zoologischen Gesellschaft für Arten- u. 

Populationsschutz e.V. (ZGAP)

Der Zoo-Verein Wuppertal unter-
stützt das Artenschutzprojekt für 
Hirscheber seit drei Jahren mit ei-
nem jährlichen Betrag von 3.000 
Euro. Besonders in der Zeit der 
Corona-Pandemie war dies ein äu-
ßerst wichtiger Beitrag und eine 
große Hilfe für das Projekt. Mit der 
ZGAP als verlässlichem und erfah-
renen Partner im Natur- und Arten-
schutz arbeitet der Zoo-Verein seit 
vielen Jahren zusammen und hat 
bereits mehrere Projekte der ZGAP 
gefördert.

Hirscheber-Nachwuchs Kedua erkundet das Gelän-
de im Grünen Zoo Wuppertal Foto: Claudia Philipp
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Bärenfütterung im Tiergarten Straubing Foto: Klaus Tüller

Ein Reisebericht von Bruno Hensel

Während alle Reisen des Zoo-Vereins in 
2020 und 2021 wegen der ungewissen 
Corona-Lage abgesagt werden muss-
ten, konnte die einwöchige Reise nach 
Süddeutschland endlich Ende August 
mit der Mindest-Teilnehmerzahl von 20 
Personen starten. Es gab damit viel Platz 
und Abstand im Bus, den unsere Bus-
fahrerin Frau Albers souverän mehr als 
1.800 Kilometer lenkte. Das Programm 
war stramm, sollten doch an sieben Ta-
gen sieben Zoos und der Nationalpark 
Bayerischer Wald erkundet werden. Da 
blieb für Kulturprogramm und Stadtbe-
sichtigungen wenig Zeit, aber das war 
allen von vorneherein klar, die nun mit 
nach Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, 
München, Salzburg, Straubing und 
Nürnberg fuhren. 

Immer schön flexibel bleiben

Dabei war hohe Flexibilität wegen unter-
schiedlicher und auch während der Rei-
se wechselnder Richtlinien in den Zoos 
und Hotels täglich gefragt, die aber von 
unserer 1G-Durchgeimpft-Gruppe sou-
verän gemeistert wurde. Auch wenn das 
Programm tagsüber stramm war, wurden 
Frühstück und Abendessen in gemeinsa-
mer Runde wegen der lange vermissten 
Geselligkeit sehr gerne genutzt. Und da-
bei natürlich alle Zoobesuche ausgiebig 
kommentiert und bewertet. Wir wurden 
überall als Exoten sehr freundlich von 
Direktion und Kuratoren sowie Mitglie-
dern der ansässigen Fördervereine, in 
Augsburg sogar mit Sektempfang, be-
grüßt und mitunter auch geführt. Da in 
den meisten Zoos wie auch bei uns alle 
Gebäude geschlossen waren, ergaben 
sich durch dieses Privileg bei den Füh-
rungen seltene Einblicke, um die wir von 

anderen Zoobesuchern sichtlich beneidet 
wurden. So konnten wir zum Beispiel ex-
klusiv einen Blick in das neue Elefanten-
haus in Augsburg und die Manati-Halle 
in Nürnberg werfen. In Straubing durf-
ten wir sogar die drei jungen Braunbären 
mit frischen Äpfeln füttern, will heißen 
wie früher bei Bundesjugendspielen auf 
die Anlage werfen. Schon nach dem drit-
ten Tag gab es oft typische Fragen wie 
„Wo haben wir noch mal die Mähnen-
wölfe gesehen“, die sich mit Hilfe di-
gitaler Kamera-Archiv-Technik schnell 
für die Gruppe beantworten ließen. Be-
eindruckend waren auch die Ausblicke 
von Europas höchstem Baumwipfelpfad 
in Deutschlands erstem Nationalpark im 
Bayrischen Wald. Bei der anschließen-
den Wanderung durch die benachbarten 
Freigehege blieben aber manche heimi-
schen Bewohner verborgen.

Eine kleine Abenteuer-Reise nach Süddeutschland

Die Pandemie ist für alle Zoos eine 
Herausforderung

Wir erfuhren bei den Gesprächen vor 
Ort natürlich auch von den drastischen 
finanziellen Problemen durch die Zoo-
Schließungen und weggebrochenen 
Einnahmen. Aber überall wurde genau-
so die Unterstützung durch die lokale 
Bevölkerung mit Spenden, zusätzlichen 
Patenschaften und Mitgliederzuwachs 
der Fördervereine deutlich. Das stimmt 
optimistisch auf dieser doch so anderen 
Reise als sonst. Zwar etwas ermattet, 
aber voller schöner Eindrücke aus sieben 
sehenswerten Zoos, sind wir alle gesund 
und munter zurückgefahren. Wir hoffen 
alle, dass Reisen mit dem Zoo-Verein 
wie andere Veranstaltungsformate auch, 
bald wieder zur Normalität werden kön-
nen!   Bruno Hensel

 Foto: Klaus Tüller
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Erfolgsgeschichten des Zoo-Vereins

Vor 55 Jahren: Wilhelm Muthmann 
wird Vorsitzender

Als dritter Vorsitzender des Zoo-Vereins 
wird am 7. März 1966 der Fabrikant 
Wilhelm Muthmann ins Amt gewählt. Er 
behält es bis zu seinem Tod am 19. Mai 
1997 und ist mit 31 Jahren der bislang 
am längsten amtierende Vorsitzende des 
Zoo-Vereins. In der Zeit seines Vorsitzes 
werden viele wichtige Projekte umge-
setzt, so zum Beispiel der Bau der Pin-
guinanlage (1971 eröffnet, 2009 durch 
die neue Pinguinanlage ersetzt), des 
Hirschhauses (1981), der Freiflughalle 
(1993) oder der Zooschule (1985). 

Unterwasserscheiben hielten dem Was-
serdruck nicht stand – verhinderten al-
lerdings die rechtzeitige Fertigstellung, 
sodass die Eröffnung auf das Jahr des 
125-jährigen Zoojubiläums verschoben 
wurde, das mit der Pinguinale 2006 – 
ebenfalls organisiert und durchgeführt 
vom Zoo-Verein – ohnehin ganz im Zei-
chen der Wappentiere des Wuppertaler 
Zoos stand.

Vor 5 Jahren: „Kleinere“ Projekte 
des Zoo-Vereins

Nicht immer müssen es große Baupro-
jekte sein, die der Zoo-Verein finanziert, 
um dem Grünen Zoo zu helfen. Oft rei-
chen auch schon geringere Mittel für eine 
nachhaltige Unterstützung aus. 2016 er-
möglichte der Zoo-Verein zum Beispiel 
die Installation einer Lautsprecheranlage 
in der Pinguinanlage für Königs- und 
Eselspinguine. Zoobesucherinnen und 
–besucher können seitdem die Rufe der 

Vor 15 Jahren: Eröffnung der 
Brillenpinguinanlage

Im 29. Juli 2006 wurde die neue Brillen-
pinguinanlage im Wuppertaler Zoo er-
öffnet. Vorher befand sich an ihrer Stelle 
eine Anlage für Vierhornschafe. Für den 
Zoo-Verein war es nach der Pinguinanla-
ge von 1971 bereits die zweite Pinguin-
anlage, die von ihm finanziert wurde – es 
sollte nicht die letzte bleiben. Eigentlich 
waren Fertigstellung und Eröffnung für 
das Jahr 2005, in dem der Zoo-Verein 
seinen 50sten Geburtstag feiern konnte, 
geplant. Mängel beim Bau – zwei große 

Wilhelm Muthmann (links im Bild) bei der Eröffnung 
der Pinguinanlage 1971 Foto: Zoo-Archiv

Brillenpinguinanlage Foto: Barbara Scheer

Pinguine, die vorher durch die Glas-
scheiben kaum zu hören waren, deutlich 
besser wahrnehmen. Und gleichzeitig 
ermöglicht es die Anlage auch, dass 
Tierpflegerinnen und –pfleger während 
der Fütterungen über ein Mikrofon, das 
sie bequem bei sich tragen können, Er-
läuterungen geben können. Vorbild dafür 
war die ebenfalls vom Zoo-Verein finan-
zierte Lautsprecheranlage am Nordland-
panorama. Im selben Jahr finanzierte der 
Zoo-Verein auch den Bau der Elefanten-
tribüne, von der aus die Pflege und das 
Training der Elefanten gut beobachtet 
werden kann, sowie aus einer zweckge-
bundenen Spende die große Schautafel 
zum Thema Mutter-Kind-Bindung, die 
an der großen Säule im Elefantenhaus 
installiert wurde.

Andreas Haeser-Kalthoff

Blick über die Tribüne auf das Außengelände der Elefanten Foto: Barbara Scheer

Bruno Hensel, Dr. Arne Lawrenz und Rüdiger Theis (Winzig-Stiftung) bei der Eröffnung der Schautafel 2016
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Seit über 20 Jahren organisieren wir 
auch für den Zoo-Verein Wuppertal e.V. 

Reisen zu Zoos in aller Welt!

Conti-Reisen GmbH · Adalbertstr. 9 · 51103 Köln 
Tel. 0221-801952 - 0 · info@conti-reisen.de · www.conti-reisen.de
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Das Niederbergische

Uhu-Projekt
Eine Initiative der regionalen Industrie, 

Kommunen und Naturverbände

Infos und  Anfragen: d.regulski@t-online.de  ·  www.niederberg-uhus.de

Fo
to

s:
 K

la
u

s 
Ta

m
m

; 
K

a
ri

n
 B

u
b

ri
tz

k
i

15 Jahre Jahre Niederbergisches Uhu-Projekt
15 Jahre spannende Beobachtungen
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Hinweise für Vereinsmitglieder

Veranstaltungsprogramm

Die für den Herbst 2021 geplanten Vor-
träge mussten aufgrund der Corona-Pan-
demie leider erneut abgesagt werden, auf 
ein Veranstaltungsprogramm im Herbst 
und Winter 2021/2022 wird weiterhin 
verzichtet. 

Der Zoo-Verein hofft, ab dem Frühjahr 
2022 wieder Zooführungen oder Vorträ-
ge anbieten und dann auch die ausge-
fallenen Vorträge nachholen zu können. 
Entsprechende Termine werden per Info-
post und im nächsten Pinguinal kommu-
niziert. Die Möglichkeiten für Ausflüge 
oder Reisen werden noch abgewogen. 
Ob die Mitgliederversammlung wie der-
zeit geplant am 24. März 2022 in der 
Glashalle der Stadtsparkasse Wuppertal 
stattfinden kann, hängt vom weiteren 
Verlauf der Pandemie und den Erfolgen 
der Impfkampagne ab. Die Mitglieder 
werden informiert, wenn neue Veranstal-
tungstermine feststehen.

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. Die Mehrzahl der Mit-
glieder macht von dieser Möglichkeit zur 
bequemen Beitragszahlung bereits Ge-
brauch. Der Zoo-Verein hofft, dass sich 
noch möglichst viele weitere Mitglieder 
dem Einzugsverfahren anschließen, um 
die Buchhaltung des Vereins zu entlas-
ten. Ein entsprechendes Lastschriftein-
zugsformular (SEPA-Lastschriftmandat) 
ist über die Geschäftsstelle des Vereins 
erhältlich. Die Abbuchung findet einheit-
lich jeweils am 01.03. des Jahres statt.

Mitgliederversammlung 2021 des 
Zoo-Vereins

Am 23. September 2021 konnte die 
diesjährige Mitgliederversammlung des 
Zoo-Vereins wie erhofft wieder in Prä-
senz im Großen Saal der Historischen 
Stadthalle Wuppertal stattfinden. Nach 
der Online-Mitgliederversammlung En-
de 2020 waren die knapp 170 Mitglieder, 
die sich in der Stadthalle eingefunden 

hatten, froh über eine echte Begegnung 
der Zoofreunde in Präsenz.

Im Rückblick des 1. Vorsitzenden Bruno 
Hensel auf das Jahr 2020 standen erwar-
tungsgemäß die Themen Aralandia und 
Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Mit 
Blick auf die Entwicklung des Grünen 
Zoos hob er das große Investitionsvolu-
men des Zoo-Vereins hervor und stellte 
es dem aus seiner Sicht unzureichenden 
Engagement der Stadt in den vergan-
genen Jahren deutlich gegenüber. Eine 
mögliche BUGA 2031 bezeichnete er 
als große Chance für Wuppertal und 
den Grünen Zoo. Schatzmeister Axel 
Jütz erläuterte die finanzielle Situation 
des Zoo-Vereins, Zoodirektor Dr. Arne 
Lawrenz blickte auf die zoologischen 
Ereignisse des Jahres 2020 zurück und 
erläuterte im Anschluss seinen Entwick-
lungsplan 150 Jahre Grüner Zoo für die 
kommenden 10 Jahre.

Neben einer Satzungsänderung, die 
mögliche künftige Online-Versammlun-
gen rechtssicher macht, stand bei der 
Mitgliederversammlung auch die Neu-
wahl des Vorstands und des Beirats auf 
der Tagesordnung. Der 1. Vorsitzende 
Bruno Hensel und der Schatzmeister 
Axel Jütz wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Einen Tausch gab es im Amt des 
stellvertretenden Vorsitzenden: Dirk Ja-
schinsky, vormals Beiratsmitglied, wur-
de in dieses Amt gewählt, während sein 

Vorgänger Gunther Wölfges in den Bei-
rat wechselte. Ebenfalls neu in den Bei-
rat gewählt wurde Frank Engelhard, der 
den ausscheidenden Friedrich-Wilhelm 
Schäfer, langjähriger Schatzmeister des 
Zoo-Vereins, ersetzt. Alle übrigen Bei-
ratsmitglieder wurden im Amt bestätigt.

Einen wichtigen Beschluss fassten die 
Mitglieder in Bezug auf die großzügi-
ge Spende des Wuppertaler Ehrenbür-
gers Dr. Jörg Mittelsten Scheid, die der 
Zoo-Verein bereits vor einigen Jahren 
erhalten hatte. Da sich das ursprünglich 
vorgesehene Projekt nicht in der geplan-
ten Form umsetzen ließ, wird das Geld 
nun für die deutliche Erweiterung der 
Takin-Anlage verwendet. Kuratorin und 
stellvertretende Zoodirektorin Silja Her-
berg erläuterte den Mitgliedern vor der 
Abstimmung ausführlich die Planungen. 
Der vom Zoo-Verein finanzierte Um-
bau soll nun zeitnah vom Grünen Zoo 
in Eigenregie umgesetzt werden. Dabei 
soll oberhalb der Anlage auch ein neuer 
Spielplatz mit vielen Klettermöglichkei-
ten entstehen. Für dieses Projekt kann 
der Zoo-Verein 530.000 Euro zur Verfü-
gung stellen.

Der Zoo-Verein führt damit seine wich-
tige Unterstützung für den Grünen Zoo 
Wuppertal mit einer weiteren Investi-
tion fort, während sein letztes Projekt 
Aralandia gerade große Begeisterung bei 
den Gästen des Grünen Zoos hervorruft.

Die neue Aralandia-Anlage, die vom Zoo-Verein finanziert wurde, ist seit diesem Jahr der Öffentlichkeit zugäng-
lich Foto: Peter Frese 
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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
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-
verstanden. Textbeiträge sind bitte als 

Allgemeine Hinweise zum Pinguinal

Beitrittserklärung

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 und dass eventuelle 
Persönlichkeitsrechte gewahrt werden.

Leserbriefe
Ihre Meinung zum Pinguinal interes-
siert uns. Senden Sie uns Ihre Anmer-
kungen, Anregungen und Fragen. Über 
Abdruck und ggf. Kürzungen von Le-
serbriefen entscheidet die Redaktion. 
Leserbriefe geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder.

zoo-verein@zoo-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 über 2.100 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 mehr als 15 Milli-
onen Euro – hilft er, die Attraktivität des 
Zoos weiter zu steigern. Daneben unter-
stützt er den Grünen Zoo bei öffentlich-
keitswirksamen Aktionen und bei seinen 
Marketingaktivitäten sowie bei zahlrei-
chen Gelegenheiten auch durch den per-
sönlichen Einsatz der Vereinsmitglieder. 
Gemeinsam mit dem Grünen Zoo fördert 
der Zoo-Verein Forschungs-, Natur- und 
Artenschutzprojekte zur Erhaltung be-
drohter Tierarten und Lebensräume. 
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.





Gefördert durch das Land
Nordrhein- W estfalen

Mal anders zum Zoo fahren? Mit der Hol mich! App, dem Abholservice der WSW, können  

Sie sich flexibel fahren lassen! Berechnet wird dabei immer der kürzeste Weg – die Luftlinie.  

Und so geht’s: App herunterladen, Fahrt buchen, entspannt ankommen! 

www.holmich-app.de

Darauf fliegen wir!

Der WSW Abholservice

wsw_holmichapp_az_pinguinale_210x297.indd   1 09.03.21   17:14


