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Vorwort

InhaltsverzeichnisLiebe Leserinnen und Leser,

in Abwandlung eines bekannten 
Sprichwortes kann man zur aktuellen 
Zoo-Entwicklung nur sagen „Alles 
neu macht der März“! Der Zoo hat 
– zunächst bis zum Bau des neuen 
Gastronomie-Gebäudes – einen neuen 
Pächter, zugleich hat der Zoo-Verein 
die Kioske im Tiger-Tal und am Fla-
mingo-Eck übernommen. Gönnen Sie 
sich doch hier mit Zoofreunden einen 
Plausch bei einem leckeren Kaffee aus 
dem neuen Flamingo-Becher. Noch 
wichtiger: Seit dem 1. März hat der 
Zoo Wuppertal mit Dr. Arne Lawrenz, 
unserem langjährigen hochgeschätzten 
Tierarzt, auch einen neuen Direktor. 
Wir gratulieren ihm zu der Ernennung, 
freuen uns auf die neue, gute Zusam-
menarbeit und sind sehr gespannt auf 
sein neues Konzept „DER GRÜNE 
ZOO“, das er auf der Mitgliederver-
sammlung am 10. April in der Spar-
kasse vorstellt. In der nächsten Ausga-
be des Pinguinal werden wir darüber 
ausführlich berichten. Es war auch der 
Wunsch von Dr. Lawrenz, einen Teil 
der Erlöse aus dem Benefizkonzert für 
den Artenschutz für das Suni-Antilo-
pen-Projekt in Südafrika zu verwen-
den. In dieser Ausgabe lesen Sie, wie 
das Geld sinnvoll verwendet wurde. 
Daneben gibt es wie immer viel Neues 
und Spannendes aus dem Zoo-Alltag 
zu erfahren, wir wünschen viel Spaß 
beim Lesen!
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Ausstellung im Menschenaffenhaus

Mit einer „Vernissage“ wurde am Mitt-
woch, 27. März, eine neue Ausstellung 
im Menschenaffenhaus eröffnet. Ge-
zeigt werden dort nun Bilder eines den 
meisten Zoofreunden gut bekannten 
Künstlers, des Schimpansenmannes 
Epulu. Seinen Hang zur Malerei hat 
Epulu gemeinsam mit Tierpfleger Juli-
an Kusak wiederentdeckt (bereits nach 
dem Tod seiner einstigen Gefährtin 
Gamba hatten die Tierpfleger mit Epu-

lu gemalt). Mit Freude und Kreativität 
ist Epulu bei der Sache, wenn Kusak 
ihm Pinsel, Farbe und Leinwand bereit 
stellt. Für den Schimpansen ist das Ma-
len eine schöne Abwechslung und Be-
schäftigung, die im wahrsten Sinne des 
Wortes Farbe in seinen Alltag bringt.

Interessenten, die ein Bild von Epulu 
erwerben möchten, können sich an die 
Zooverwaltung wenden.

Andreas Haeser-Kalthoff

Titelfoto: Suni-Antilope (Moschusböckchen)              Foto: Dr. Alexander Sliwa

Epulu malt, Julian Kusak assistiert 
              Foto: Thomas Hammes
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Auswilderung von Moschusböckchen in Swaziland

Bericht des Projektleiters Dr. Ale-
xander Sliwa, Kurator Kölner Zoo

Das Moschusböckchen (Neotragus 
moschatus livingstonianus), oder auch 
Suni, ist ein scheuer und selten zu be-
obachtender Vertreter der Böckchen 
oder Zwergantilopen (Neotraginae), 
welches im östlichen und südlichen 
Afrika verbreitet ist. In Südafrika ist 
es nur selten in den Naturreservaten 
von Zululand zu sehen, hat aber eine 
deutlich weitere Verbreitung nördlich 
entlang der Küste von Mozambik bis 
nach Kenia. Als Teil eines seit Novem-
ber 2009 bestehenden Abkommens 
zwischen dem Kölner Zoo und der 
Organisation Big Game Parks, die den 
Schutz der Wildtiere und die Verwal-
tung von mehreren Nationalparks und 
Reservaten des Königreichs Swazi-
land zur Aufgabe hat, wurde beschlos-
sen, eine Freilassung von vor Ort in 
Gehegen gezüchteten Sunis mit Hilfe 
der Radiotelemetrie wissenschaftlich 
zu überwachen. Bisher wurden seit 
2004 insgesamt 66 gezüchtete Sunis 
in sechs  Gruppen an verschiedenen 
Stellen im Mkhaya Reservat ausge-
wildert. Einzelne Beobachtungen von 
Sunis an mehreren dieser Stellen zeu-
gen vom Erfolg der Aktionen und auch 
der natürlichen Reproduktion, jedoch 

gab es bisher keine genaue Kontrolle 
und damit Ansätze, diese jährlichen 
Auswilderungen möglicherweise in 
der Methodik zu verbessern. Es fehlen 
auch noch sehr viele Daten zur Habi-
tats- und Nahrungswahl, dem Raum-
nutzungs- und Abwanderungsverhal-
ten bzw. den Gefahren für Sunis, die 
wir mit diesem Projekt zu beantworten 
suchten.

Für das geplante Projekt wurde die 
Anschaffung von kostspieliger Aus-
rüstung nötig. Der Zoo-Verein Wup-
pertal erklärte sich freundlicherweise 
bereit, einen Teil der Ausrüstung für 
dieses Projekt zu finanzieren, speziell 
den Kauf eines Empfängers (Recei-
ver) und von zehn speziell nach mei-
nen Vorgaben in den USA fabrizierten 
Radio-Halsbändern. Mithilfe dieser 
angelegten Radiohalsbänder, sowie 
dem Empfänger, der durch ein Koaxi-
alkabel an eine Antenne angeschlossen 
wird, sollte es möglich sein, die Bewe-
gungen und vor allem das Schicksal 
von freigelassenen Sunis über einen 
Zeitraum von drei Monaten intensiv 
überwachen zu lassen. Für diese Auf-
gabe fand sich der Biologie Diplom-
student Marius Forster aus Köln, der 
nach einjähriger Projektplanung mit 
mir in das Mkhaya Reservat im Zen-
trum Swazilands reiste.

Wir kamen am 25. November 2012 
an und testeten die zum Teil vor-
geschickte Ausrüstung. Bereits am 
nächsten Tag wurden die sieben Sunis 
(vier Böcke und drei Weibchen) vom 
Manager des Reservats Mick Reilly 
und seinen Swazi Assistenten aus ih-
ren Zuchtgehegen gefangen und mit 
einer leichten Sedierung auf die Be-

Sunibock mit Radiohalsband 
        Foto: Dr. Alexander Sliwa

Student M. Forster mit Begleiter beim 
Radio-Tracking         Foto: Dr. Alexander Sliwa

Suni Weibchen frisst frische Kräuter             Foto: Dr. Alexander Sliwa
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senderung vorbereitet. Wie bei allen 
Projekten, wo Neuland betreten wird, 
prüfte ich sorgfältig den Sitz und die 
Ausrichtung der angelegten Radio-
Halsbänder, denn bisher wurden Sunis 
noch nie mit solchen versehen. Auch 
wurden andere kleine Antilopenarten 
(z.B. DikDik, Steinböckchen, Ducker) 
bisher äußerst selten besendert, so dass 
ich auf keine Erfahrungswerte bei der 
Planung zurückgreifen konnte. Neben 
dem Anlegen der Sendehalsbänder 
vermaß ich die Ohren, Hörner, Hals- 
umfang, Schwanz und Schulterhöhe 
und am Ende nahmen wir noch das 
Gewicht. Die Tiere wogen zwischen 4 
und 6 kg. Sie bekamen auch noch ein 
Anti-Zecken-Mittel auf die Haut ge-
träufelt. Nach nur zwei Stunden waren 
dann alle Tiere in den Transportkisten 
und wir fuhren sie zu dem im Frei-
lassungsgebiet mit Segeltuch abge-
zäunten Areal von 1.300 m², welches 
man in Wild Management Jargon 
„Boma“ nennt.

Nach unterschiedlicher Zeit liefen die 
Sunis ohne Panik dann aus den geöff-
neten Kisten in das dichte Unterholz 
und wir freuten uns, dass bisher al-
les gut gegangen war. Bei so scheuen 
und nervösen kleinen Antilopen kann 
es bei solchen Prozeduren schnell zu 
Beinbrüchen oder Ohnmachten mit 
Todesfolge kommen. In den folgenden 
Tagen zeigte ich Marius Forster und 
seinem Swazi Begleiter, Muzi Ndza-
bandzaba, den Umgang mit den ver-

bliebenen Radiohalsbändern und dem 
Auffinden dieser, mithilfe der Ausrü-
stung, damit sie für die Zeit nach der 
Freilassung der Sunis in das Wildre-
servat, gewappnet waren. Auch be-
suchten wir die Tiere zweimal am Tag 
für einige Stunden, um zu sehen, wie 
sie sich in der Boma verhielten, ob sich 
die Böcke untereinander vertrugen und 
wie sie mit der Verdauung der neuen 
frischen Nahrung aus Kräutern, Blät-
tern und Gras zurechtkamen. Ich fuhr 
nach vier Tagen weiter nach Südafri-
ka, um das Schwarzfußkatzenprojekt 
zu betreuen, während Marius Forster 
diese Routine bis zum 12. November 
weiterführte, als dann die Sunis in das 
Reservat entlassen wurden. 
Sie hatten sich alle bisher gut angepasst 

und waren durch die täglich mehr-
fache und vorsichtige Annäherung 
der Beobachter (Marius und Muzi) an 
leichte Störungen gewöhnt. Natürlich 
liefen einige Tiere schon nach kurzer 
Zeit in verschiedene Richtungen los, 
während andere in der Nähe der Boma 
blieben. Leider wurde das erste jun-
ge Weibchen schon nach 3 Tagen von 
einem mittelgroßen Raubtier, wahr-
scheinlich einem Schabrackenschakal, 
in 600 m Luftlinie Entfernung vom 
Boma gerissen. Am 16. Dezember 
kam ich dann zusammen mit Dr. Arne 
Lawrenz, Zootierarzt und inzwischen 
Direktor des Wuppertaler Zoos, auf 
einen mehrtägigen Besuch zur Über-
prüfung der Beobachtungsroutine in 
das Mkhaya Reservat. Wir waren sehr 
zufrieden mit der Datenerhebung und 
der Motivation der Beobachter. Dabei 
wurden für die nächsten Monate täg-
lich zwei Lokalisierungen jedes der 
herumlaufenden Sunis, morgens und 
abends, gesammelt und als Wegpunkte 
mit einem Satelliten-Handgerät abge-
speichert. Ebenso wurden noch das 
Verhalten des besuchten Tiers, der 
Vegetationstyp und die Wetterverhält-
nisse notiert. Zusätzlich führte Marius 
Forster noch an vielen der Stellen, wo 
sich Sunis lange und bevorzugt auf-
hielten, genaue Untersuchungen der 
Vegetationszusammensetzung durch. 
Mithilfe von zwei Kamerafallen wur-
den ebenfalls die Wechsel der Sunis 
überwacht und die Präsenz von karni-
voren Beutegreifern festgestellt.

Sedierung eines Sunis für das Anlegen eines Halsbandes            Foto: Dr. Alexander Sliwa

Suni-Antilopen bei der Freilassung             Foto: Dr. Alexander Sliwa
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Wir danken dem Königreich Swa-
ziland und der Big Game Parks Or-
ganisation für die Erlaubnis, diese 
Forschung durchführen zu können. 
Mick Reilly, als Leiter des Mkha-
ya Reservats und Initiator des Suni 
Freilassungsprojekts für die fort-
gesetzte Hilfe und Unterstützung, 
sowie seiner Familie für die herz-
liche Aufnahme von Marius Forster 
und mir in ihrem Heim. Muzi Nd-
zabandzaba für seine fantastische 
Arbeit und Unterstützung bei allen 
Aspekten der Feldarbeit. Dr. Arne 
Lawrenz und dem Zoo-Verein Wup-
pertal e.V. für ihre Unterstützung 
des Projekts durch die Anschaffung 
von Ausrüstung und Beratung. Dem 
Kölner Zoo und seinen Förderern 
für die finanzielle Unterstützung der 
Swaziland Projekte durch Spenden 
und der Möglichkeit, mich beruflich 
intensiv mit diesem Projekt beschäf-
tigen zu können. Ein Teil der benö-
tigten Ausrüstung wurde zeitweise 
vom Schwarzfußkatzenprojekt und 
aus meinen persönlichen Beständen 
entliehen.

Leider starb ein weiteres Weibchen 
durch ein Raubtier am 20. Dezember. 
Kurz vor Jahreswechsel wurde noch 
einer der erwachsenen Böcke von 
einem Raubtier getötet, wahrschein-
lich von einem Karakal. Am 22. De-
zember entschloss sich dann Mick 
Reilly das dritte und letzte Weibchen 
wieder einzufangen, da sie das Reser-
vat verlassen hatte und sich gefährlich 
nahe an den Häusern von Menschen 
und ihren freilaufenden Hunden auf-
hielt. Die Fangaktion lief, gestützt 
durch die genauen Positionsangaben 
durch das Radiohalsband, erfolgreich 
und das Weibchen wurde wieder in das 
Zuchtprogramm in den Gehegen ein-
gegliedert. Zwei Tage später, am 24. 
Dezember entschied man sich dafür, 
auch den jüngsten der drei Böcke ein-
zufangen, da er an Kondition verloren 
hatte. Hier war ebenfalls die Lokalisie-
rung mit der Telemetrie sehr nützlich 
und er konnte wieder in das Zuchtpro-
gramm aufgenommen werden.

Am 23. Januar 2013 wurde die bis-
herige intensive Überwachung der 
letzten zwei Suniböcke in Mkhaya 
abgebrochen, da Marius Forster nach 
Köln zurückkehrte. Die Sichtung der 
aufgenommenen Daten verspricht eine 
hervorragende Analyse und viele neue 
Erkenntnisse über das Verhalten und 
die Nahrungswahl. Aber auch Hinwei-
se, die Vorbereitung und eigentlichen 

Freilassungstechniken von Sunis zu 
optimieren. Diese Analysen werden 
über die nächsten Monate stattfinden, 
währenddessen Muzi Ndzabandzaba 
die zwei noch im Freiland verbliebe-
nen Böcke regelmäßig überwachen 
wird. Es geht ihnen aktuell gut. Die 
Radiohalsbänder haben eine Batterie- 
laufzeit von 18 Monaten. Wir freuen 
uns schon darauf, an dieser Stelle diese 
Ergebnisse in einem weiteren Beitrag 
im Pinguinal zu präsentieren.

Dr. Alexander Sliwa

Vom Meerschweinchen-Dorf zum „Minischweinchen“-Dorf

Veränderungen am 
Kleintierpanorama

Das Kleintierpanorama im Zoo Wup-
pertal hat eine lange Tradition. Bereits 
1929 wurde das erste Gelände für eine 
Kleintierhaltung im Zoo angelegt. 
Unterhalb des damaligen Aquariums 
fanden Meerschweinchen, Kaninchen, 
Schafe und Ziegen im malerischen 
Dorf am Hang ein neues Zuhause. 
Erste Teile des Dorfes mussten für den 
Bau des neuen Menschenaffenhauses 
im Jahr 1978 weichen. Die Anlagen 
für Schafe und Ziegen verschwanden. 
2001 mussten auch die Meerschwein-

chen und Kaninchen umziehen und 
dem Neubau der Orang-Utan-Freian-
lage Platz machen. Das Kleintierpa-
norama wechselte 72 Jahre nach der 
Eröffnung den Standort und wurde 
wenige Meter entfernt neu aufge-
baut. Zwischen der Elefanten- und der 
Zwerg-Zebuanlage fand sich ein freies 
und ebenerdiges Areal. Viele Jahre ge-
hörten die Meerschweinchen zu den 
Publikumslieblingen und begeisterten 
die kleinen und großen Zoobesucher. 
Nach über 80 Jahren im Zoo Wupper-
tal mussten die kleinen Nager nun end-
gültig weichen.
Der Zoo ist im Wandel, und leider Bergischer Krüper                      Foto: Anja Hillen

Suni mit Radiohalsband           Foto: Marius Forster
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Neuigkeiten aus der Zoogastronomie

sind es auch die Viren. Eine Vielzahl 
von Viren und Bakterien ist von einer 
Tierart auf eine andere übertragbar. 
Leider kommt dabei nicht immer nur 
ein „Schnupfen“ heraus. Die jüngsten 
Untersuchungen im Zoo ergaben, dass 
Meerschweinchen Träger des so ge-
nannten „Zebra-Virus“ sein könnten. 
An diesem Virus aus der Herpes-Grup-
pe erkrankte im Sommer 2010 die 
Eisbärin Jerka, die leider nicht geret-
tet werden konnte. Das an dem Virus 
ebenfalls erkrankte Männchen Lars 
konnte nach umfassender tierärztlicher 
Behandlung wieder vollständig gene-
sen. Um den Eisbärenbestand nicht 
weiter zu gefährden, entschied man 
sich gegen eine weitere Meerschwein-

Ein neues Kapitel

Endlich! Der Zoo ist in Sachen Gas-
tronomie ein gutes Stück vorange-
kommen und kann ein neues Kapitel 
aufschlagen: Nach jahrelangen Que-
relen und juristischem Tauziehen hat 
der erfolglose Pächter der Zoosäle im 
Herbst den Platz geräumt, erste Pläne 
für den Bau eines neuen Restaurants 
innerhalb des Zoos stehen. Ein erfah-
rener Zoogastronom übernimmt für 
eine Übergangszeit die Bewirtung der 
Zoobesucher im Rahmen einer provi-
sorischen Lösung.
Franz Krafzel kennt beides: Zoo und 

Gastronomie. Und er weiß um die 
Herausforderungen, wenn man beides 
mit einander in Einklang bringen will. 
Seit über 30 Jahren ist seine Firma im 
Duisburger Zoo darauf bedacht, dass 
Besucher von Nah und Fern gut ge-
stärkt ihren Rundgang durch den Tier-
park unternehmen können. Acht gas-
tronomische Betriebe hatten Interesse 
an einer Übernahme der Zoogastro-
nomie bekundet. Eine Findungskom-
mission aus Vertretern des städtischen 
Gebäudemanagements, des Zoos und 
des Zoo-Vereins gab dem Duisbur-
ger den Zuschlag. „Wir kommen ger-
ne nach Wuppertal und werden vor 

Ostern startbereit sein“, verkündete 
Franz Krafzel im Februar im Gespräch 
mit der Pinguinal-Redaktion. Der zu-
nächst zeitlich befristete Einsatz des 
Duisburger Unternehmens hat dann 
seinen Schwerpunkt im Bereich der 
Waldschänke. Die rund 40 Jahre alte 
Waldschänke hat jedoch baulich aus-
gedient, so dass Krafzel seine Gäste 
hier von zwei Containern aus bewirten 
wird. Platz nehmen können die Besu-
cher auf der Waldschänken-Terrasse 
mit Glasüberdachung. Sie bietet auch 
die Möglichkeit, an kalten Tagen mit 
Heizstrahlern etwas mehr Annehm-
lichkeit zu schaffen. „Wir richten uns 

chenhaltung im Bärenrevier des Wup-
pertaler Zoos.

Das Kleintierpanorama soll allerdings 
erhalten bleiben, jedoch mit neuen Be-
wohnern. Zunächst zog im Laufe des 
Winters eine kleine Gruppe schwarzer 
Bergischer Krüper in das Gehege, eine 
bedrohte alte Hühnerrasse aus dem 
Bergischen Land. Diese sind mittler-
weile weitergezogen auf die ehemalige 
Zebu-Anlage, die nach dem Tod des 
letzten Zebus und dem „Rückumzug“ 
der Esel auf die Afrikaanlage verwaist 
war. Sie heben dort bereits Gesellschaft 
von weiteren Bergischen Krüpern - 
diesmal sind es allerdings weiße Tiere 
– erhalten. In das ehemalige Meer-

schweinchendorf dagegen werden im 
Frühjahr wieder neue Schweinchen 
einziehen. Diesmal handelt es sich al-
lerdings nicht um die possierlichen 
Nager, sondern um kleine Vertreter aus 
der Familie der echten Schweine. Die-
se Minischweine sind eine Zwergform 
aus verschiedenen deutschen Schwei-
nerassen. Mit einem Gewicht um die 
35 Kilogramm gehören diese Zwerge 
wahrlich ins Kleintierpanorama. Um 
den Neuzugängen mehr Platz zu gön-
nen, war das Dorf bereits im vergange-
nen Jahr in Richtung Spielplatz erheb-
lich vergrößert worden. Die beliebten 
Häuschen bleiben zum Teil erhalten 
und werden „schweinegerecht“ um-
gebaut. In Zukunft erobern bestimmt 
auch diese tierischen Zwerge die Her-
zen der Zoobesucher.

Anja Hillen

Minischwein      Foto: Anja Hillen

Das Kleintierpanorama um 1929            Foto: Zooarchiv
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vor allem auch auf Familien ein“, kün-
digte Franz Krafzel an. Dazu, so der 
Duisburger, gehören Kindermobiliar 
und für die ganz kleinen Gäste auch 
Babyhochstühle.

Da weder die Container an der Wald-
schänke noch der zusätzliche Imbiss-
wagen im Eingangsbereich die In-
frastruktur für eine anspruchsvollere 
Küche bieten, wird sich die Über-
gangsgastronomie auf Imbisskost be-
schränken müssen. Das „klassische“ 
Speisenangebot von Brat- und Curry-
wurst plus Pommes frites wird Franz 
Krafzel mit weiteren kleinen Snacks 
ergänzen. Dazu gehören zum Beispiel 
Nachos, die heute unter anderem zur 
bevorzugten „Kinokost“ zählen. Vor 
allem die Kinder wird freuen, dass sich 
der neue Gastronom unter anderem mit 
Softeis und erfrischendem Slush-Halb-
gefrorenem auf warme Sommertage 
einstellen möchte. Doch auch wenn 
das Wetter nicht mitspielt, bleibt das 
Unternehmen Krafzel gastfreundlich: 
„Egal wie das Wetter ist, mindestens 
einen Verkaufsstand werden wir ga-
rantiert geöffnet haben.“ Ob sich der 
Duisburger nach der Zeit der Proviso-
rien auch um eine längerfristige Prä-
senz im Zoo bewerben wird und ob er 
in diesem Fall auch dann den Zuschlag 
bekommen würde, das ist gegenwär-
tig noch völlig offen. Zumindest ist er 
sozusagen hautnah dabei, wenn mit-
ten im Zoo ein neues Restaurant mit 
Lodge-Charakter gebaut wird. Dieses 
soll für rund 1,2 Millionen Euro bis 
zum Sommer kommenden Jahres an 

einem sehr attraktiven Platz entstehen: 
Von Innen- und Außengastronomie 
aus gewährt der Standort links vom 
Elefantenhaus aus einen Blick auf die 
größten Wuppertaler Zoobewohner, 
wenn sie durch ihr großzügiges Au-
ßengehege spazieren. „Erlebnisgastro-
nomie“ heißt das Zauberwort, das den 
modernen Anspruch der Zoobewohner 
beschreibt und den Wuppertaler Zoo in 
punkto Beliebtheit ein gutes Stück vo-
ranbringen soll.
Und die bisherigen Zoosäle? Dass es 
das prächtige historische Eingangs-
gebäude an der Hubertus-Allee unbe-
dingt zu erhalten gilt, darüber besteht 
kein Zweifel. Den über Jahre vernach-
lässigten Bau in Stand zu setzen ist al-
lerdings ein ehrgeiziges und langwie-
riges Projekt. Alleine für die Sanierung 
kalkuliert die Stadt einen Aufwand, der 
mit mehr als sechs Millionen Euro zu 

Buche schlagen wird. Ein nutzungsge-
rechter Innenausbau ist da noch längst 
nicht inbegriffen. Erster Schritt ist je-
denfalls in diesen Wochen der Beginn 
der Dachsanierung. Wie das historische 
Gebäude zukünftig einmal genutzt 
werden könnte, ist ohnehin noch lan-
ge nicht entschieden. Viele Ideen wur-
den in diesem Zusammenhang bereits 
ins Gespräch gebracht. Dazu gehörte 
zuletzt auch die Idee, hier ein Aqua-
rium oder Terrarium einzuquartieren. 
Für Zoo-Vereinsvorsitzenden Bruno 
Hensel allerdings ist das bisher nur 
Spekulation: „Bis zur Nutzung ist es 
noch ein langer Weg. Der Zoo-Verein 
jedenfalls wird sich bei den Überle-
gungen für eine Lösung stark machen, 
die in ein zukunftsfähiges Gesamtkon-
zept für unseren Zoo passt.“

Susanne Bossy

Der Zoo-Verein selbst wird das 
Angebot der Zoo-Truhe aufgrund 
der neuen Situation ab diesem Jahr 
ebenfalls erweitern. Im Kiosk im 
Tigertal sowie im neu eröffneten 
Kiosk „Flamingo-Eck“ werden den 
Besuchern kalte und warme Ge-
tränke, Eis und Snacks angeboten. 
Bereits ab Mitte Februar konnte das 
Flamingo-Eck an den Wochenenden 
geöffnet werden, seit Ostern ist auch 
wieder der Kiosk im Tigertal in Be-
trieb.

Imbisswagen im Eingangsbereich                      Foto: Bärbel Däuble

Das „Flamingo-Eck“ wird jetzt vom Zoo-Verein betrieben                    Foto: Bärbel Däuble
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Tiergeburten

Jungtiere im Zoo

In den vergangenen Monaten haben 
wieder viele interessante und possier-
liche Tierkinder das Licht der Welt 
im Wuppertaler Zoo erblickt und den 
Besuchern unvergessliche Eindrücke 
geboten. So wurden noch in 2012 ein 
Känguru, einige Halsbandpekaris, Ele-
fantenspitzmäuse sowie Maras geboren. 

Gestreifter Nachwuchs

Am 3. September 2012 wurde ein 
quirliges Jungtier bei den Böhmzebras 
– einer Unterart der Steppenzebras – 
geboren. Das zunächst hellbraun-weiß 
gestreifte Fohlen wird ca. sechs bis 
acht Monate von der Mutter gesäugt. 
Zebras leben in kleinen Familienver-
bänden, die von einem Leithengst an-
geführt werden. Böhmzebras sind in 
den Savannen Ostafrikas beheimatet. 
Ihr Lebensraum wird durch Bejagung 
und zunehmende Besiedelung immer 
kleiner. Drei Viertel des Bestandes fin-

den sich heute in den Nationalparks in 
Tansania und Kenia. 

Zuwachs bei den Guanakos

Am 6. Oktober 2012 konnte sich der 
Wuppertaler Zoo über die Geburt eines 

Guanakos freuen. Die langbeinigen 
Jungtiere der Guanakos sind sofort in 
der Lage zu laufen und werden bis zu 
sechs Monate von der Mutter gesäugt. 
Es handelt sich bei Guanakos um die 
Stammform des domestizierten Lamas, 
die vorrangig im westlichen und süd-

Zebra mit Fohlen                      Foto: Barbara Scheer

Sparkassen-Finanzgruppe

Die Stadtsparkasse Wuppertal unterstützt Soziales, Kultur und Sport in Wuppertal mit rund 5 Mio. € pro Jahr. Wir sind uns als Marktführer unserer  
Verantwortung für die Menschen und Unternehmen in unserer Stadt bewusst und stellen uns dieser Herausforderung. Mit unserem Engagement unter-
streichen wir, dass es mehr ist als eine Werbeaussage, wenn wir sagen: Wenn’s um Geld geht – Sparkasse

„Wir sind stolz, dass unsere
Sparkasse hunderte soziale
Einrichtungen unterstützt.“

s
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lichen Südamerika beheimatet ist. Sie 
erreichen eine imposante Größe mit 
einer Schulterhöhe von rund 120 Zen-
timetern. Sie haben langgestreckte, 
schlanke Beine, einen langen Hals und 
einen relativ kleinen Kopf. Das Fell 
der ausschließlich pflanzenfressenden 
Tiere ist wollig dicht. Auffallend ist 
ihr ausgeprägtes Sozialverhalten. Sie 
leben in Gruppen von ca. 15 Tieren, 
die von einem männlichen Leittier ge-
führt werden. Wenn die Jungtiere ein 
Alter von etwa 15 Monaten erreicht 
haben, werden sie vom Leittier aus der 
Herde getrieben. Die weiblichen Tiere 
suchen dann Aufnahme in einer ande-
ren Herde, die männlichen Guanakos 
schließen sich zu Junggesellengruppen 
zusammen, bis sie selbst einen Famili-
enverband gründen.

Watussi-Rind

Am zweiten Weihnachtstag 2012 wurde 
im Wuppertaler Zoo ein Watussi-Rind 
geboren. Das Kalb wirkte neben den 
imposanten erwachsenen Rindern der 
Herde sehr zierlich. Das Watussi-Rind 
ist in Ostafrika eine alte Hausrindras-
se. Sie entstand durch die Kreuzung 
von Langhornrindern mit Buckel-
rindern, auch Zebus genannt. Ihre tra-
ditionellen Züchter sind die Tutsi, die 
in Ruanda und Burgundi leben. Die 
prächtigen Rinder können eine Schul-
terhöhe von 1,60 Meter und ein Ge-
wicht von etwa 400 Kilogramm errei-
chen. Auffälligstes Merkmal sind ihre 
beeindruckenden Hörner. Je länger die 
Hörner sind, desto wertvoller ist das 
Watussi-Rind für seinen Besitzer. Die 

Tiere dienen den Tutsi auch heute noch 
als Zahlungsmittel. Sie werden tradi-
tionell nicht geschlachtet, sondern sie 
werden gemolken, die Milch wird ge-
trunken, und der Dung wird als Brenn-
material verwendet.

Nachwuchs bei den Bartaffen

Sowohl zum Ende des vergange-
nen Jahres am 1. Dezember 2012 als 
auch zu Beginn des neuen Jahres am 
4. Januar 2013 gab es erfreulichen 
Nachwuchs bei den Bartaffen. Die 
beiden Jungtiere haben zunächst ro-
safarbene, etwas runzelig wirkende 
Gesichter, während die erwachsenen 
Tiere ein prächtiger Bart- und Haar-
kranz schmückt. Die Kleinen klam-

mern sich an den Bäuchen der Mütter 
an und lassen sich umhertragen. Da die 
fortschreitende Zerstörung der Regen-
wälder den Bestand der Bartaffen in 
ihrer Heimat Südwest-Indien mit nur 
noch rund  3.000 Tieren immer kleiner 
werden lässt, ist eine Bartaffengeburt 
immer etwas Besonderes. In den Zoos 
in Europa leben zurzeit nur etwa 250 
Bartaffen. Der Wuppertaler Zoo darf 
sich freuen, zu den erfolgreichsten 
Haltern und Züchtern dieser beeindru-
ckenden Affenart zu zählen. 

Barbara Brötz

Guanako mit Nachwuchs                     Foto: Diedrich Kranz

Watussi-Kalb mit Mutter                      Foto: Barbara Scheer 

Junger Bartaffe               Foto: Barbara Scheer
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Träume verwirklichenLeben erforschen

Auf unserem Planeten gibt es sieben Milliarden

Menschen und täglich werden es ca. 220.000

mehr. Wie kann man immer mehr Menschen

besser ernähren, ohne dabei die Natur zurück-

zudrängen? 

Wie kann man die Gesundheit aller verbes -

sern und Krankheiten vorbeugen? Wie kann

man neuartige Materialien entwickeln und

dabei Ressourcen schonen?

Bayer forscht, um diese Fragen besser

beantworten zu  können. In seinen Bereichen

HealthCare, CropScience und MaterialScience.

Bereiche, in denen das Unternehmen bereits

heute Spitzenpositionen einnimmt und die für

die Zukunft der Menschheit immer wich tiger

werden. www.bayer.de

www.facebook.com/Bayer

Konzernmotiv_EU_210x297_ZooFestschrift.qxd:210x297  18.04.12  16:03  Seite 1
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GUTE-KARTE-Abend im Zoo

Zu einem besonderen Abend im Zoo 
waren die Besitzer der GUTEN KAR-
TE am 14. September 2012 eingela-
den. Die GUTE KARTE wird von der 
Initiative „(M)eine Stunde für Wup-
pertal“ an Menschen ausgegeben, die 
sich ehrenamtlich in Wuppertal en-
gagieren. Als Dankeschön für dieses 
Engagement organisiert die Initiative, 
deren Schirmherr Oberbürgermeister 
Peter Jung ist, regelmäßig Veranstal-
tungen für die Ehrenamtler. Der Zoo 
öffnete exklusiv für die GUTE-KAR-
TE-Inhaber nach Toresschluss noch 
einmal seine Pforten und überraschte 
die Gäste mit einer Sonderfütterung 
bei den Seelöwen und einem Extra-
Training bei den Elefanten. SAX FOR 
FUN sorgte in der Musikmuschel für 
eine stimmungsvolle Begleitung der 
Veranstaltung.

NRW-Partnerzootag ein Erfolg

11 x Zoo statt Langeweile ist das Motto 
der NRW-Partnerzoos. Und unter die-
sem Motto stand auch der NRW-Part- 
nerzootag am 23. September 2012. 
Alle elf Partnerzoos in NRW hatten 
gleichzeitig zu diesem Tag eingela-
den. Das Besondere: Inhaber einer 
Jahreskarte eines der Partnerzoos hat-
ten an diesem Tag in jedem der ande-
ren Partnerzoos freien Eintritt. Jeder 
Zoo bot seinen Gästen außerdem ein 
eigenes Programm an. In Wuppertal 

standen Informationen über die NRW-
Partnerzoos und Führungen auf dem 
Programm. Der Erfolg: Etwa 4.000 
Jahreskartenbesitzer in ganz NRW 
nutzten diesen Tag zum Besuch eines 
anderen Zoos. Allein der Wuppertaler 
Zoo konnte über 500 Gäste mit ei-
ner Jahreskarte eines Partnerzoos bei 
sich begrüßen. Die NRW-Partnerzoos 
möchten diesen Tag in Zukunft regel-
mäßig anbieten, so dass sich der Kauf 
einer Jahreskarte nun noch mehr lohnt!

Riesenzulauf beim 
Martinsumzug im Zoo

Einen ungewöhnlichen Martinsumzug 
durch den Zoo erlebten mehr als 400 
kleine und große Gäste am 5. Novem-

ber 2012. Nach einem von einem Esel 
angeführten Laternenrundgang durch 
den dunklen Zoo – begleitet von den 
Klängen des Posaunenchors Dönberg, 
der in der Musikmuschel Martins-
lieder intonierte – ging es ins Elefan-
tenhaus. Hier wartete der eigentliche 
Höhepunkt auf die Gäste: Zwei Schau-
spieler des Wuppertaler Jugend- und 
Kindertheaters führten die Martins-
geschichte auf. Groß war die Überra-
schung, als St. Martin nicht auf einem 
Pferd, sondern auf Elefantendame 
Sweni angeritten kam! Am Ausgang 
konnten sich die Kinder dann noch 
ihren mitgebrachten Martinssack mit 
Äpfeln, Nüssen und Martinsbrötchen 
füllen lassen. Akzenta hatte Obst und 
Nüsse dafür kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Eine Wiederholung ist für den 
nächsten November geplant.

Ein Gorilla zum Abschied

Am 9. November 2012 wurde Dr. Ul-
rich Schürer nicht nur 65 Jahre alt, 
sondern er wurde auch von Oberbür-
germeister Peter Jung, der gesamten 
Belegschaft des Wuppertaler Zoos und 
vielen Gästen aus dem In- und Aus-
land als Zoodirektor in den Ruhestand 
verabschiedet. Im Rahmen der Feier-
lichkeiten, in denen ein Rückblick auf 
seine 40-jährige Tätigkeit im Wupper-
taler Zoo gegeben wurde, gab es eine 
riesige Überraschung: Der Direktor 
des Züricher Zoos, Dr. Alex Rübel, 
schenkte dem Zoologischen Garten 
Wuppertal anlässlich der Verabschie-

Kurz gemeldet

Mercedes-Niederlassungsleiter S. Heinz überreicht einen Scheck an den Zoo-Verein       Foto: Barbara Scheer

St. Martin reitet auf einem Elefanten         Foto: Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater e.V.



Pinguinal 12/1-2013   13

dung von Dr. Schürer den bislang als 
Leihgabe im Zoo lebenden prächtigen 
Gorillamann Vimoto. Er lebt seit Ende 
November 2009 im Wuppertaler Zoo 
und hat schon zweimal für Nachwuchs 
gesorgt. Dieses großartige und großzü-
gige Geschenk ist ein großer Vertrau-
ensbeweis für die Qualität der Tierpfle-
ge im Zoo Wuppertal.

Tannenbäume für den Zoo

Nicht nur die Menschen, auch die Ele-
fanten und die Huftiere im Wupperta-
ler Zoo haben große Freude an Tan-
nenbäumen. Etwa 75 Stück wurden in 
der vergangenen Wintersaison von den 
Tieren verspeist. Es handelt sich hier-
bei jedoch keineswegs um ausgemu-
sterte oder gar als Weihnachtsschmuck 
genutzte Bäume, da diese für die Tiere 
viel zu trocken und – z.B. durch zu-
rückgelassene Dekoration – gefähr-
lich sein könnten. Die an die Zootiere 
verfütterten Tannenbäume sind frisch 

geschlagene, von den Händlern nicht 
verkaufte Bäume. 

Wupper-Truck: Jahresmodell 2012 
von Mercedes-Benz

Die Mercedes-Benz-Niederlassung 
Wuppertal/Solingen/Remscheid pflegt 
die Tradition, ein limitiertes Jahresmo-
dellfahrzeug mit wechselnden Motiven 
zu gestalten. Nachdem bereits im Jahr 
1994 ein Lkw-Modell mit Zoomotiven 
vorgestellt wurde, war es Ende des 
Jahres 2012 wieder soweit: Das Jahres-
modell 2012 ist ein beeindruckender 

 Wupper-Truck                Foto: Foto: Mercedes-Benz

Gorilla Vimoto               Foto: Barbara Scheer

Genau wie das Chamäleon kön-
nen wir höchst flexibel die Farbe
wechseln. Durch wegweisende Her -
 stellungs ver fah ren sorgen wir in
der kunststofferzeugenden In dus -
 trie für eine einzigartige Viel falt
und erfüllen jeden Farbwunsch. 
Schnell, zuverlässig und treff genau.

FINKE MACHT 
DAS LEBEN BUNT.

www.finke-colors.eu

VERWANDLUNGSKÜNSTLER
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Wupper-Truck mit Elefantenmotiven 
aus dem Zoo, der passenderweise im 
Elefantenhaus vorgestellt wurde. Die-
se Vorstellung hat die Mercedes-Benz-
Niederlassung Wuppertal/Solingen/
Remscheid mit einer großzügigen 
Spende in Höhe von 2.250 Euro an den 
Zoo-Verein Wuppertal verbunden. Der 
Wupper-Truck kann übrigens auch in 
der Zoo-Truhe erworben werden.

Parkhaus „HofaueCity“ übernimmt 
Patenschaften

Das im Oktober 2012 in Wuppertal er-
öffnete Parkhaus „HofaueCity“ zeigt 
seine besondere Verbundenheit zum 
Wuppertaler Zoo durch ein Leitsystem, 
das auf jeder Etage ein anderes Zootier 
an den Wänden zeigt. So können sich 
die Parkhausnutzer entsprechend der 
besuchten Parketage die Tiermotive 
von Elefant über Eisbär, Gepard, Bo-
nobo, Königspinguin, Erdmännchen 
und Kolibri einprägen. Doch nicht nur 
das: Das Parkhaus „HofaueCity“ hat 
für alle sieben Tiere bzw. Tierarten 
eine Patenschaft im Zoo Wuppertal 
übernommen. Die dazugehörige Ur-
kunde wurde Christian Röttger, dem 
Geschäftsführer der Parkhausgesell-
schaft, am 20. Dezember von Dr. Arne 
Lawrenz im Elefantenhaus überreicht.

Eisbär Anori feiert Geburtstag

Groß war die Freude, als Anfang des 
vergangenen Jahres in einer stür-
mischen Nacht in Wuppertal Eisbär-

mädchen Anori geboren wurde. Zur 
Erinnerung: Anori bedeutet in der 
grönländischen Sprache „Wind“. Aus 
dem flauschig-weichen Eisbärbaby ist 
nun nach einem Jahr ein stattliches 
Raubtier geworden. Am 4. Januar 2013 
feierte der Wuppertaler Zoo den ersten 
Geburtstag von Anori. Zahlreiche Be-
sucher verfolgten begeistert, wie die 
junge Eisbärendame ihre Geschenke 
in Form einer Reistorte, die mit einer 
Möhre als Geburtstagskerze verziert 
war, sowie eine Robbe aus Pappma-
ché, die mit Papier und Bällen gefüllt 
war, in Empfang nahm. Nachdem sie 
die Robbe genüsslich zerfleddert hatte, 
wurde die von den Pflegern hergestell-
te Torte gemeinsam mit Mutter Vilma 
verspeist. Diese Geburtstagsfeier wird 
nicht nur dem Publikumsliebling Ano-
ri selbst, sondern auch allen Zaungä-
sten in Erinnerung bleiben.

Karneval der Tiere im 
Menschenaffenhaus

Ein besonderes Konzert konnten Zoo-
besucher am 8. Februar 2013 im Men-
schenaffenhaus des Zoos erleben: Im 
Rahmen des Jubiläumszyklus der Wup-
pertaler Orgeltage wurde der „Karne-
val der Tiere“ von Camille Saint-Saëns 
aufgeführt. Wolfgang Kläsener an der 
Orgel und Olaf Reitz als Sprecher ga-
ben zwei begeisternde Vorstellungen, 
die jeweils mit einer Zugabe endeten. 
Ein zusätzlicher Eintritt war für die 
Aufführungen nicht zu entrichten, und 
viele Zuhörer ließen sich diesen Ge-
nuss in außergewöhnlichem Ambiente 
nicht entgehen. Organisiert werden die 
Wuppertaler Orgeltage, die 2013 ihr 
40-jähriges Jubiläum feiern können, 
vom Freundeskreis Wuppertaler Or-
geltage e.V., die den Zoo nunmehr als 
„orgelfreundliche Landschaft“ für sich 
entdeckt haben.

Neuer Spendentrichter der GDZ

Ein neuer Spendentrichter ist seit An-
fang März im Menschenaffenhaus des 
Wuppertaler Zoos aufgestellt. Es han-
delt sich um einen Spendentrichter der 
GDZ, der Gemeinschaft Deutscher 
Zooförderer. Diese hat ihn dem Zoo-
Verein Wuppertal e.V. überlassen, der 
die Einnahmen daraus nach Abzug 
eines Anteils für die GDZ dem Ver-
ein Bonobo Alive e.V. zur Verfügung 
stellen wird. Bonobo Alive wurde von 
Wissenschaftlern ins Leben gerufen, 
um Bonobos im Freiland zu erforschen 
und zu schützen. Der Zoo-Verein un-
terstützt mit Bonobo Alive ein weiteres 
Forschungs- und Schutzprojekt, das 
sich um den Erhalt einer hoch bedroh-
ten Tierart bemüht. Informationen zu 
Bonobo Alive gibt es im Internet unter 
www.bonobo-alive.org.

Internationale Pinguintagung 
in Wuppertal

Über 80 Tierärzte, Biologen, Tierpfle-
ger und Zoopädagogen fanden sich 
am ersten Märzwochenende im Zoo 
Wuppertal ein, um sich über die Hal-
tung und Pflege von Pinguinen im Zoo 
sowie die Forschung und Erfahrungen 
im Freiland auszutauschen. Aktuelle 

Anori mit „Geburtstagstorte“           Foto: B. Scheer

Geschäftsführer C. Röttger erhält die Patenschaftsurkunde für das Parkhaus „HofaueCity“    Foto: B. Scheer
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Themen der Pinguinforschung wurden 
ebenso besprochen wie die Pflege und 
Behandlung von Pinguinen und Natur- 
und Artenschutzprojekte für Pinguine. 
Im praktischen Teil ging es um die 

Besenderung von Pinguinen zu For-
schungszwecken sowie um die Durch-
führung von Magenspülungen, Nar-
kose oder Blutentnahmetechniken bei 
Pinguinen. Dem Antarctic Research 

Trust, den der Zoo-Verein schon mehr-
fach unterstützt hat, wurde ein Scheck 
über 1.000 Euro überreicht, der vom 
Wissenschaftlichen Direktor Dr. Kle-
mens Pütz und vom Präsidenten Benno 
Lüthi entgegen genommen wurde.

Eine App für den Zoo

Bereits seit dem vergangenen Jahr ar-
beitet der Zoo gemeinsam mit der Uni 
Wuppertal und Partnerfirmen aus der 
freien Wirtschaft an der Erstellung einer 
App für den Zoo. Informationen über 
den Zoo und seine Bewohner sollen 
Besitzern von Mobiltelefonen und so-
genannten Smartphones auf eine neue 
Art und Weise zugänglich gemacht 
werden. Die Arbeiten sind bereits weit 
vorangeschritten, so dass im Laufe des 
Frühjahrs eine erste Vorab-Version der 
App für den Zoo Wuppertal in den 
Testbetrieb gehen soll.

Barbara Brötz / Andreas Haeser-Kalthoff

Scheckübergabe an den Antarctic Research Trust (v.l.: Dr. K. Pütz, B. Lüthi, Dr. A. Lawrenz, B. Hensel) 
            Foto: Benno Lüthi
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Erdölfunde bedrohen Pinguine und Seevögel

Neuigkeiten vom Antarctic 
Research Trust

Das aktuelle Projekt des Antarctic Re-
search Trust (ART) befasst sich in er-
ster Linie mit der Ernährungsökologie 
von Felsenpinguinen. Warum? Vor den 
Falklandinseln wurden riesige Erdöl-
vorkommen entdeckt, deren kommer-
zielle Ausbeutung sich kaum verhin-
dern lässt. Der ART hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Folgen der Ölförderung 
auf die einzigartige Tierwelt der Falk-
lands so gering wie möglich zu halten. 
Es sollen Schutzzonen eingerichtet 
und für den Fall eines Ölunfalls sol-
len Notfallpläne erstellt werden. Dies 
ist aber nur möglich, wenn fundierte, 
wissenschaftliche Belege über das 
Verhalten der Tiere über den gesamt-
en Jahreszyklus vorliegen: Wo gehen 
Felsenpinguine auf Nahrungssuche, 
was fressen sie und wie tief tauchen 
sie? Um dies herauszufinden, wurden 
in der ersten Phase des mindestens 
dreijährigen Projektes Felsenpingu-
ine einer Kolonie im Berkley Sound 
mit GPS-Loggern und Tauchtiefende-
kodern ausgestattet. (Der Zoo-Verein 
beteiligte sich 2011 mit einer Spende 
daran.) In der zurzeit laufenden 2. Pha-
se hat die Auswertung von bislang 15 
Datensätzen begonnen.
Des Weiteren hat der ART die vier 

Inseln Rum, Brandy, Whiskey und 
Sealion Easterly im Süden der Falk-
landinseln gekauft, um sie dauerhaft 
unter Naturschutz zu stellen. Diese 
Inseln waren nie besiedelt oder be-
weidet. Sie sind frei von Ratten und 
anderen eingeführten Tieren, so dass 
hier die ursprüngliche, vielfältige Flora 
und Fauna erhalten blieb. Um die lau-
fenden Kosten und kleine Expeditionen 
zur Erfassung der möglicherweise dort 
vorhandenen Sturmvögel zu finanzie-
ren, kann sich jeder mit einer Spende 
„ein Stück Insel“ kaufen. Auch der 
Zoo-Verein wurde durch eine Spende 

bereits zum „Mitbegründer eines Na-
turschutzgebietes“ auf den Falklandin-
seln.
Doch nicht nur auf den Falklandinseln 
ist der ART aktiv: In der Bay of Isles 
(Südgeorgien) läuft ein mehrjähriges 
Projekt zur systematischen Erfassung 
von Albatrossen und Sturmvögeln. Auf 
First Passage Island fand im letzten 
Jahr eine große Entrattungsaktion statt. 
Weitere Informationen zum Antarctic 
Research Trust gibt es im Internet unter 
www.antarctic-research.de.

Astrid Padberg

Neues von Okapis und Duckern

Deto, so heißt der Neuzugang in der 
2011 eingeweihten Okapi-Anlage. Er 
kommt aus dem Frankfurter Zoo und 
ist mit 13 Jahren ein erfahrener Bulle. 
Anfänglich war er ein bisschen nervös, 
aber Deto hat schon einige Umzüge 
hinter sich und lebte sich in seinem 
neuen Domizil schnell ein. 
Warum gibt es überhaupt einen neuen 
Bullen in Wuppertal? Was ist mit Rab 
und Zukuma passiert? Die Verände-
rungen bei den Okapis hängen mit dem 
Wunsch des Zoos zusammen, endlich 
erfolgreich mit den Okapis zu züchten. 
Im Herbst 2012 ergab sich dann die 
Möglichkeit zu einem Austausch mit 

Veränderungen in der Okapianlage

dem Frankfurter Zoo. In enger Abspra-
che mit dem EEP (Europäisches Er-
haltungszuchtprogramm) wurde ent-
schieden, die beiden Okapi-Bullen aus 
Wuppertal abzugeben und ein Okapi-
Paar aus dem Zoo Frankfurt dafür zu 
holen. Wegen der schwierigen Witte-
rungsverhältnisse in diesem Winter 
verzögerten sich die geplanten Trans-
porte allerdings um einige Wochen.

Warten auf die Dame

Mit Deto kam zunächst der neue Bulle 
aus dem Zoo Frankfurt. Er war 2001 im 
Zoo Rotterdam geboren worden. Der 
Transport fand am 29. Oktober 2012 
statt. Nun wartet er auf sein Weibchen, 

Felsenpinguine                       Foto: Astrid Padberg

Okapibulle Deto               Foto: Barbara Scheer
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bracht, am 7. März folgte der zweite 
Okapibulle Rab. Beide Transporte ver-
liefen ohne größere Probleme. In den 
kommenden Wochen wird dann auch 
endlich das Weibchen aus Frankfurt in 
Wuppertal erwartet. Ob es dann wie 
erhofft mit Nachwuchs weitergeht, 

wird sich erst zeigen, wenn beide Tiere 
sich gut in Wuppertal eingelebt haben.

Eine Rarität – Gelbrückenducker
zusammen mit Okapis

Seit Herbst letzten Jahres leben in der 

das im Frühjahr kommen soll. Den ur-
sprünglich für kurz vor Weihnachten 
geplanten Transport hatten der Frost 
und die Witterungsverhältnisse verhin-
dert. Die beiden kennen sich gut und 
haben bereits Nachwuchs miteinander 
gezeugt. Den Winter über verbrachte 
Deto daher mit den beiden Wupperta-
ler Okapibullen Rab und Zukuma. Da 
die Tiere bei Schnee und Minusgraden 
ihre Ställe nicht verlassen konnten, 
war das neue begehbare Okapihaus 
eine große Hilfe, von dem Tiere und 
Zoobesucher profitierten. Mit Extra-
Striegeleinheiten und schmackhaftem 
Futter wurden die Tiere bei Laune 
gehalten: Gute, getrocknete Luzerne, 
etwas Kohl für die Verdauung und 
natürlich jede Menge Blätter, die von 
den „Blätterzupfern“ des Zoo-Vereins 
im Sommer gepflügt und tiefgefroren 
worden waren!
Anfang 2013 war es dann endlich so-
weit: Am 5. Februar wurde zunächst 
der Bulle Zukuma in den niederlän-
dischen Safaripark Beekse Bergen ge-

Okapis haben eine lange Zunge!                       Foto: Astrid Padberg
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Okapianlage auch Max und Ruby, 
zwei Gelbrückenducker. Die beiden 
kommen aus unterschiedlichen Tier-
gärten in den USA und sind mit knapp 
zwei bzw. drei Jahren noch recht jung. 
Sie kannten sich vorher nicht, vertru-
gen sich aber von Anfang an gut. Die 
beiden sind leicht zu unterscheiden, 
Ruby ist die Größere.
Wie Okapis sind Ducker nur in Afrika 
heimisch. Sie bewohnen die dicht be-
waldeten Regenwälder Zentralafrikas 
und sind ebenfalls Einzelgänger. Stän-
gel, Zweige und dergleichen im Revier 
markieren die Tiere mit einem Sekret 
aus ihren Wangendrüsen. Sogar der 
Partner wird markiert: Die Wangen-
drüse wird ein Mal links und ein Mal 
rechts an die des Partners gedrückt. 
Trotz ihres ähnlichen Habitats werden 
Ducker selten mit Okapis zusammen 
gehalten – es war also ein kleines Ex-
periment. Von Anfang an funktionierte 
die Gemeinschaft prächtig; die Tiere 
beschnupperten sich kurz, danach 
ging ein jedes seiner Wege. Futterneid 
kommt bei ihnen nicht auf: Ducker er-
nähren sich von Früchten und Beeren 
während Okapis am liebsten Blätter 
fressen.

In freier Wildbahn kommen Okapis 
heute nur im Wildtierreservat Okapi 
und im Virunga-Nationalpark (Demo-
kratische Republik Kongo) vor. Die 
größten Feinde des Okapis sind der Le-
opard und der Mensch; die Waldgiraffe 
wird wegen ihres Fleisches und ihrer 
schönen Haut gejagt. Schätzungsweise 
10.000 bis 20.000 wild lebende Okapis 

gibt es noch. Da ihr Verbreitungsgebiet 
sehr klein ist, wurden sie auf die Liste 
der gefährdeten Arten der IUCN ge-
setzt. Weltweit leben knapp 120 Oka-
pis in wissenschaftlich geführten Zoos, 
davon 57 in Europa.

Astrid Padberg

Pflanzen im Zoo

Frühblüher sorgen für Farbtupfen
zu Jahresbeginn

Ein Besuch im Wuppertaler Zoo lohnt 
sich zu jeder Jahreszeit. Immer wie-
der schön ist es zu beobachten, wie 
im Frühjahr die Natur zum Leben er-
wacht und sich die Pflanzen zeigen, 
die frühzeitig im Jahr blühen und die 
ersten Farbtupfen in den Zoo bringen. 
Sie profitieren von der Lichteinstrah-
lung und der Wärme direkt über dem 
Boden. Mit dem Laubaustrieb der Bäu-
me und Sträucher endet ihre Blütezeit. 
Die Energie, die für den früheren Blü-
tezeitpunkt notwendig ist, beziehen sie 
aus besonderen Organen, die Wasser 
aufnehmen und speichern können. Die 
einjährigen Pflanzen überleben den 
Winter, indem sie Samen auswerfen. 
Bei den mehrjährigen Pflanzen sterben 
die oberirdischen Pflanzentriebe im 

Winter ab, die unterirdischen Teile wie 
z.B. Zwiebeln, Knollen oder Rhizome 
der Wurzelstöcke überwintern.

Im Zoo zu findende Frühblüher sind 
u.a. Schneeglöckchen, Krokusse, Hya- 
zinthen, Tulpen und Narzissen. Nach 
trüben Wintertagen fallen Ende Janu-
ar, Anfang Februar die freundlichen 
Schneeglöckchen und Krokusse natür-
lich schnell ins Auge. Wer denkt schon 
daran, dass die Zwiebeln der zierlichen 
grün-weißen Schneeglöckchen Bio-
wärme von etwa 8-10 °C entwickeln, 
die den Schnee um die Stängel und 
Blätter schmelzen lässt. Aus zwei bis 
drei Laubblättern erhebt sich ein zier-
licher Stängel, an dem der Blütenkopf 
mit den drei weißen äußeren Blättern 
und dem zart grünweißen Innenkelch 
herab hängt. Es gibt ca. 19 verschie-
dene Schneeglöckchenarten, die zur Osterglocken im Zoo Wuppertal     Foto: Zooarchiv

Gelbrückenducker               Foto: Dr. Alexander Sliwa
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Familie der Amaryllisgewächse (Ama-
ryllidaceae) zählen. Schneeglöckchen 
werden auch als Heilpflanzen, z. B. 
gegen Demenz,  das Fortschreiten der 
Alzheimer-Krankheit sowie zur Lin-
derung von Kinderlähmung genutzt. 
Schneeglöckchen vermehren sich nicht 
nur durch Brutzwiebeln, sondern auch 
durch die Verbreitung ihrer Kapsel-
samen mit Hilfe von Ameisen, die den 
Nährkörper auf dem Weg in ihren Bau 
auffressen und dabei den Samen ver-
lieren. Nachdem die Schneeglöckchen 
erschienen sind, folgen auch schon die 
Krokusse in den Farben gelb, lila, weiß, 
blau, hellviolett und mehrfarbig. Von 
den über 80 Arten ist für die Küche der 
Crocus sativus als Träger eines der teu-
ersten Gewürze, Safran, bekannt. Für 
1 Kilogramm Safran werden die Pol-
lenfäden von 100.000 Blüten benötigt. 
Die Blüten öffnen sich dicht am Boden 
aus den schmalen Blättern und locken 
Insekten mit ihren kräftigen Farben. 
ihre Vermehrung erfolgt bei einigen 
Arten durch dreifächrige Kapselfrüch-
te, die viele Samen enthalten. Andere 
Arten bilden an ihren Zwiebeln Toch-
terzwiebeln.

Den Krokussen, die zur Familie der 
Schwertliliengewächse (Iridaceae) ge-
hören, folgen im März die Hyazinthen 
aus der Familie der Spargelgewächse 
(Asparafaceae). Bei den Hyazinthen 
werden nur drei Arten unterschieden, 
deren Blüten traubenförmig an einem 

dicken Stiel aus den länglichen Blät-
tern heraus ragen und einen starken 
Duft verbreiten. Nach der Blüte er-
scheinen kugelige schwarzbraune Sa-
menkapseln. Tulpen und Narzissen 
verwandeln einige Bereiche im Zoo 
Wuppertal in rote und gelbe Teppiche, 
so viele sind dort zu sehen. Die Tul-
pe, von der etwa 150 Arten verbreitet 
sind, gehört zur Familie der Lilienge-
wächse. Sie erreicht je nach Sorte eine 
Wuchshöhe von 10 bis 70 Zentimetern 
und bildet Zwiebeln als Überdaue-
rungsorgane aus. Die äußere Haut der 
Zwiebel ist meist innen behaart und 
vom Stängel befindet sich der untere 

Teil im Boden. Die Blätter der Tulpe 
sind ungestielt und grundständig. Sie 
hat aufrechte Blüten, die meist einzeln 
stehen und als Form zwittrig, drei-
zählig, glocken- bis napfförmig sein 
können. Sie wurde über Jahrhunderte 
im mittleren Osten kultiviert und wird 
dort seit dem 9. Jahrhundert in der Li-
teratur erwähnt. Von Persien aus kam 
die Tulpe über die Türkei in der Mitte 
des 16. Jahrhunderts nach Mittel- und 
Westeuropa. Gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts wurde Holland zum Zentrum 
der Zwiebelpflanzen, insbesondere der 
Tulpenzucht. 
Die Narzisse ist ebenfalls eine Zwie-
belpflanze und gehört zur Familie der 
Amaryllisgewächse. Sie wird je nach 
Art 5 bis 80 Zentimeter hoch und zählt 
zu den ältesten gezüchteten Zwiebel-
gewächsen. Die Blüten einer Narzisse 
sind nicht gerade, sondern seitlich et-
was abgeknickt, kronenförmig und 
die Farbe reicht von weiß über gelb 
bis orange. Im Volksmund wird sie 
deshalb vielfach als Osterglocke be-
zeichnet. Bekannt in der griechischen 
Mythologie ist die Sage von Narziss, 
der seinem eigenen, sich im Wasser 
widergespiegelten Abbild verfiel und 
nach seinem Tode in eine Narzisse ver-
wandelt wurde.

Aber nicht nur die Blumen zeigen 
uns, dass bald der Frühling kommt, 
sondern auch die Sträucher und Bäu-
me treiben erste Blüten. Den Anfang Krokus                                        Foto: Barbara Scheer

Schneeglöckchen                          Foto: Carmen Lietz und Manuela Jakobi
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macht die Zaubernuss (Hamamelis) 
mit ihren fünf Arten. Bei diesen Sträu-
chern erscheinen schon im Januar 
selbst bei Schnee gelbe bis je nach 
Art grün-gelbe, orange bis rote strah-
lenförmige Blüten. Die Blätter treiben 
erst später aus. In den zweiblättrigen 
Kapselfrüchten befinden sich zwei 
schwarzbraune Samen, die explosi-
onsartig ca. 10 Meter weit wegge-
schleudert werden. In der Medizin ist 
Hamamelis schon sehr lange für ihre 

blutstillende, entzündungshemmende 
und juckreizstillende Wirkung bekannt 
und wird hauptsächlich als Salbe, aber 
auch in der Homöopathie als Mittel bei 
Darmerkrankungen genutzt. Die ge-
meine Hasel (auch Haselnussstrauch 
genannt) aus der Familie der Birken-
gewächse (Betulaceae) verfügt über 
männliche und weibliche Blütenstän-
de. Im Herbst schon bilden sich ihre 
hängenden Kätzchen (männliche Blü-
ten), während die weiblichen Blüten-

stände zu mehreren beisammen stehen 
und im Winter von den Knospenschup-
pen umhüllt bleiben. Im Januar begin-
nt oft schon die Blütezeit und kann bis 
Mai andauern. Die charakteristischen 
großen, fast runden Blätter sind leicht 
zu erkennen. Im September/Oktober 
kann man die reifen Haselnüsse ern-
ten. Diese enthalten 60 % Fett und 
viele Vitamine und Mineralstoffe und 
waren schon in der Steinzeit ein wert-
volles Nahrungsmittel.
Die Erle, die wie alle Birkengewächse 
über männliche wie auch weibliche 
Blütenstände verfügt, blüht zur glei-
chen Zeit wie die Haselnuss, was 
Pollenallergikern oft große Probleme 
bereitet. Bei den Erlen bilden sich als 
einzigen Laubbäumen durch Verhol-
zen aus den weiblichen Blütenständen 
Zapfen. Besonders fallen diese bei 
der Schwarz-Erle auf. Die Blätter der 
weltweit 35 Erlenarten bieten vielen 
Schmetterlingen und Faltern Nahrung 
und Lebensraum. Die Blüten aller 
Frühblüher sind eine wichtige Nah-
rungsquelle für Insekten, die sich bei 
ihrem Besuch der Blüten gut beobach-
ten lassen.

Carmen Lietz und Manuela Jakobi

Einsatz technischer Hilfsmittel

Arbeitserleichterungen 
in der Tierpflege

Autos auf dem Zoogelände, die Fut-
ter herumbringen und andere schwere 
Lasten befördern, sind im Wupperta-
ler Zoo ein gewohnter Anblick. In der 
Tierpflege dagegen war Technik, die 
die Tierpfleger entlastet, bislang eher 
selten zu sehen. Dies hat sich in den 
letzten Monaten ein wenig geändert. 
So kommen zum Beispiel Elektro-
Schubkarren und ein Radlader zum 
Einsatz.

Am großen Teich hinter dem Zoo-
eingang ist der Tierpfleger mit einer 
Elektro-Schubkarre unterwegs. In der 
Karre sind Eimer, Schüsseln und Kör-
be aufgeschichtet, insgesamt über 100 
Kilogramm Futter für die sogenannte Tierpfleger mit Elektro-Schubkarre      Foto: André Stadler

Zaubernuss                      Foto: Barbara Scheer
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Teichtour. „Die Karre ist sehr hilfreich, 
wir können so große Mengen Futter 
transportieren, ohne alles schieben 
oder schleppen zu müssen.“ erzählt 
er. Die schwere Arbeit ist belastend 
für die Gelenke der Tierpfleger, insbe-
sondere bei den starken Steigungen in 
unserem Zoo. Im „Vogelrevier“ wird 
die Elektro-Schubkarre hauptsächlich 
für den Transport eingesetzt. Der Tier-
pfleger geht gemächlichen Schrittes an 
den Gehegen vorbei – die Karren sind 
nicht wirklich schnell – und hat dabei 
genug Zeit, die Tiere im Kontrollblick  
zu haben. Er kann sich so auch behände 
durch die Besucher lavieren, ohne dass 
diese sich belästigt fühlen und um-
ständlich Platz machen müssen. Der 
Elektrobetrieb ist nahezu geräuschlos 
und schont damit Tier und Mensch. 
Die Akkuleistung ist beachtlich. In die-
sem Revier braucht er nur einmal im 
Monat aufgeladen zu werden.

Das Waldrevier weit oben im Zoo ist 
ein Revier mit schwierigen, engen 
und steilen Wegen, die die Tierpfleger 
mit großen Lasten an Futter und Mist 
bewältigen müssen. Hirsche, Taki-
ne, Kiangs und Schweine gehören zu 
den Tieren, die hier zu versorgen sind. 
Der Tierpfleger läuft auf dem Weg un-
terhalb der Kiangs. Auf seiner Karre 
ist der Mist hoch aufgetürmt. Auch 
hier handelt es sich um eine Elektro-
Schubkarre, bestückt diesmal mit einer 
Mulde und nicht – wie im Vogelrevier 
– mit einer Ladefläche. Auch hier wird 
die Einsatzfähigkeit der Karre hoch 
gelobt: „Mit der Karre können wir bis 

zu 150 Kilogramm auf der extremen 
Schräge transportieren. Auf der Ebene 
bewältigt sie sogar 300 Kilogramm“, 
erzählt der Pfleger. „Sie ist klein und 
wendig, schafft die engen Wege und 
die Höhenunterschiede.“ Viele Zoos 
setzen ähnliche Karren mit Erfolg ein. 
„Mit der Karre ist unser Arbeitsall-
tag einfacher geworden!“ betont er 
mehrmals. Er selber braucht sie haupt-
sächlich beim Misten, viele Kollegen 
nutzten sie kreativ auch für andere 
Arbeiten zur Erleichterung. Ein Nach-
teil ist allerdings die Anfälligkeit der 
Schubkarren vor allem bei Feuchtig-
keit, hier soll noch nachgebessert wer-
den. Im Waldrevier hält der Akku bis 
zu zehn Tage, ohne aufgeladen wer-
den zu müssen. Eine weitere Elektro-
Schubkarre ist in Wuppertal noch im 
Rinderrevier im Einsatz.

Ein gelber Elefant

Im Elefantenhaus steht schon seit ge-
raumer Zeit ein Radlader, der bei den 
verschiedensten Arbeiten zum Einsatz 
kommt. Wegen seiner Größe wird er 
auch „gelber Elefant“ genannt und ist 
nicht nur bei den Tierpflegern, sondern 
auch bei den kleinen Zoogästen sehr 
beliebt. Im Elefantenrevier kann man 
sich einen Arbeitsalltag ohne den tech-
nischen Helfer kaum noch vorstellen. 
Der „gelbe Elefant“ ist aber auch in 
anderen Revieren im Einsatz und hilft 
dort, schwere Arbeiten zu erleichtern.
Mittel zur Finanzierung solcher tech-
nischer Hilfsmittel sind im Budget des 
Zoos eigentlich nicht eingeplant. Der 
Zoo ist daher auf Spender und Spon-
soren angewiesen, um die entspre-
chenden Geräte anschaffen zu können. 
So wurde der Radlader zum Beispiel 
aus Spenden und Tierpatenschaften 
bezahlt und eine Kölner Bank möchte 
Gelder zur Anschaffung weiterer Elek-
tro-Schubkarren zur Verfügung stel-
len. Mitunter wird von den Sponsoren 
dabei der Weg über den Zoo-Verein 
gewählt, der auf diese Weise einmal 
mehr zum Bindeglied zwischen Zoo 
und Geldgebern wird.
Ein revierübergreifend verwendetes 
technisches Hilfsmittel, auf das kaum 
ein Tierpfleger und auch fast kein an-
derer Mitarbeiter im Zoo verzichten 
möchte, fällt allerdings nicht in diese 
Kategorie – die gute, alte Kaffeema-
schine!

Sabine Nagl

Radlader                                                          Foto: Barbara Scheer

Elektro-Schubkarre im Einsatz auf der Zebraanlage     Foto: André Stadler
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Eine Patin für Bongi

Gustav Mahler, Sport und Elefanten – eine Wuppertalerin erzählt

„MB“ = „Meine Bongi“ oder 
Marion Brencher

„Wenn meine Mutter das noch erlebt 
hätte, sie wäre vor Freude in die Luft 
gesprungen!“ Davon ist Zoo-Vereins-
mitglied Marion Brencher überzeugt. 
Mutter Friedchen und Tochter Marion 
hatten vor knapp acht Jahren die Ge-
burt des ersten Afrikanischen Elefan-
tenkindes in NRW mit Namen Bongi 
am 3. Juni 2005 sehnlichst erwartet. 
Als „Fans der grauen Riesen“ beob- 
achteten und begleiteten sie seitdem 
die mittlerweile stattlich angewach-
sene Familie. Bongi, die Tochter von 
Elefantenkuh Punda und Bulle Tusker, 
ist auch heute noch der absolute Lieb-
ling von Marion Brencher.
Daher war sie auch sehr besorgt, als 
im Herbst 2012 eine schwere Infekti-
on die gesamte Herde schwächte und 
Bongis Leben sozusagen am seidenen 
Faden hing. Sie schwor sich, „wenn 
unser Tierarzt Dr. Lawrenz unsere 
Bongi wieder gesund macht, werde ich 
die Patenschaft für meine Lieblings- 
elefantin übernehmen“.
Bongi wurde gesund und die Freude 
war riesig, als Marion Brencher ihr 
Versprechen einlöste und die ange-

Christel Krohm engagiert sich 
ehrenamtlich im Zoo-Verein

Lautes Stimmengewirr, herzhaftes La-
chen und Rufen durchdringen die Zoo-
Truhe am Zooeigang. Die Mitarbeiter 
freuen sich, denn die Kasse klingelt. 
Eine kleine, grauhaarige, sehr agile 
Dame hat jeden Kunden im Blick. Sie 
huscht von der einen Ecke des Ladens 
in die andere, berät hier in Bücherfra-
gen und dort, welche Zoo-Tasse die 
neueste ist, setzt die Plüschtiere in 
die richtige Reihenfolge, hebt Papier 
auf, streicht den ganz kleinen Kunden 
liebevoll über ihren Kopf, sortiert T-
Shirts, ordnet Regenschirme, zählt die 
Kalender und flitzt im nächsten Au-
genblick ins Lager, um neue Artikel 
für den Verkaufsraum zu holen. Das 
ist sie: Christel Krohm, 77 Jahre jung, 

kündigte Patenschaft für Bongi im 
Dezember 2012 übernahm. 3.000 Euro 
beträgt die Summe, die man für eine 
Elefantenpatenschaft auf den Tisch 
des Wuppertaler Zoos legen muss. 
Keine Kleinigkeit, aber Elefantenfan 
Brencher ist nach wie vor von Sinn 
und Zweck einer Tierpatenschaft über-
zeugt: „Dies ist bereits meine zweite 
Tierpatenschaft. Brillenpinguin Car-

mencita wird von mir seit dem Jahr 
2010 unterstützt.“ Ohne diese Zuwen-
dungen vieler Tierpaten würde unser 
Zoo sich viele Dinge nicht leisten kön-
nen. Es muss ja nicht gleich ein Elefant 
sein, denn Tierpate für ein Jahr kann 
man bereits ab 75 Euro werden.

Cornelia Jaschinsky

gebürtige Elberfelderin und auch heute 
noch dort wohnhaft. Cornelia Jaschins-
ky hat sie für das Pinguinal befragt.

Frau Krohm, Sie arbeiten in der 
Zoo-Truhe. Warum haben Sie sich 
für eine ehrenamtliche Tätigkeit ent-
schieden?

Die beruflichen Stationen in meinem 
Leben waren die Stadtverwaltung und 
die Feuchter-Stiftung. Doch nachdem 
meine beiden Söhne eigene Familien 
haben, suchte ich eine neue Heraus-
forderung. Ich brauchte etwas für mich 
persönlich. Eine Beschäftigung ohne 
Arbeitsvertrag. Ich wollte mir eine ge-
wisse Freiheit lassen und mit Freude 
zur Arbeit und anschließend wieder zu-
frieden nach Hause gehen. Einen sol-
chen Job finden sie heute nicht mehr, 

C. Krohm in der Zoo-Truhe 
                        Foto: Cornelia Jaschinsky

M. Brencher erhält von Dr. Lawrenz die Patenurkunde für Bongi                             Foto: Cornelia Jaschinsky
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es sei denn, man lässt sich auf das 
Handeln und Wirken innerhalb eines 
Ehrenamtes ein.

Wie sind Sie auf die Zoo-Truhe ge-
kommen?

Vor ungefähr sechs Jahren wurde ich 
während eines Zoobesuches auf die 
Zoo-Truhe aufmerksam. Die Frage, 
ob man mich dort gebrauchen könnte, 
beantwortete sich fast von selbst. Tat-
kräftige Unterstützung wurde dankend 
angenommen. Annelie Bülow, die da-
malige Leiterin des Shops, war mir 
bereits durch den Zoo-Verein bekannt, 
in dem ich seit 15 Jahren Mitglied bin. 
Emmi Hensel, Mutter unseres Vor-
sitzenden Bruno Hensel, klärte mich 
bis ins Detail über den Laden auf und 
riet mir: „Fangen Sie im Winter an zu 
arbeiten, dann ist es leichter“. Zuerst 
kam ich nur einen Tag in der Woche, 
später wurden daraus mehrere. Heute 
finden sie mich hier an zwei Tagen in 
der Woche. Ich fühle mich hier immer 
noch sauwohl, auch wenn ich zwanzig 
Mal am Tag ins Lager laufen muss.

Was sagte Ihr Mann zu Ihrem En-
gagement?

Der war damit einverstanden und ich 
glaube, er war froh, dass ich wieder 
eine sinnvolle Beschäftigung gefunden 
hatte, nachdem die Familie gemerkt 
hatte, dass Kinder und Küche mein Le-
ben nicht ausfüllten. Jedoch erkrankte 
mein Mann schwer und ich habe mei-
ne Arbeit eingeschränkt, um mich in-
tensiv um ihn kümmern zu können. 
Im vergangenen Jahr ist er verstorben. 
In dieser und auch heute noch oftmals 
schweren Zeit bin ich froh, in ein an-
deres Umfeld eintauchen zu können, 
aktiv etwas für andere Menschen tun 
zu können. Für mich besonders wich-
tig sind die lieben Kollegen, die mir 
helfen, über manche traurige Stunde 
hinweg zu kommen.

Frau Krohm, haben Sie noch andere 
Ehrenämter?

(Sie lacht) Aber natürlich. Seit fünf 
Jahren bin ich dienstags im Kindergar-
ten Dönberg als Vorlesepatin. In der 
heutigen Zeit ist es oft sehr schwierig, 

kleine Kinder zum Zuhören zu bewe-
gen, sie für etwas zu begeistern. Da 
braucht man manchmal viel Geduld. 
Da ich die Natur liebe, helfe ich im Bo-
tanischen Garten bei Veranstaltungen, 
die natürlich hauptsächlich im Som-
mer stattfinden. Und in der Evange-
lischen Kirche Dönberg engagiere ich 
mich regelmäßig beim Seniorentreff. 
Dort wird immer eine helfende Hand 
benötigt, um alles zu organisieren und 
Kaffee und Kuchen für die Besucher 
bereit zu stellen.
Damit ist die Woche fast ausgefüllt, 
außer am Montag und Mittwoch. 
Haben Sie an diesen Tagen auch ei-
nen Einsatz?

Diese beiden Tage sind für meine 
Wassergymnastik im Schwimmbad 
am Röttgen reserviert. Deshalb kann 
ich zu diesem Zeitpunkt nicht bei den 
Blätterzupfern im Zoo helfen. Aber 
auf irgendeine Art und Weise muss ich 
mich schließlich fit halten.

Bei so vielfältigen Ehrenämtern - 
besitzen Sie denn auch die „Gute 
Karte“?
 
Ja, ich besitze die „Gute Karte“. Ob-
wohl ich ehrlich sagen muss, ich 
habe mich nicht getraut, diese selbst 
zu beantragen. Kirsten Barth aus der 
Zoo-Verwaltung hat sie für mich or-
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Rennendes Guanako-Fohlen 
Zoo Wuppertal
Foto: Diedrich Kranz
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Heulende Arktische Wölfe
Zoo Wuppertal
Foto: Wolfgang Köthe



26   Pinguinal 12/1-2013

ganisiert. Viele haben mich bedrängt, 
aber ich arbeite nicht ehrenamtlich, 
um mich würdigen zu lassen, sondern 
möchte eher im Verborgenen tätig sein.

Haben Sie noch Zeit für Hobbys, 
und welche sind das?

Dafür muss Zeit sein. Als mein Mann 
noch lebte, haben wir getanzt. Stan-
dard und Latein. Sämtliche Abzei-
chen haben wir uns sozusagen ertanzt. 
Ferner bin ich Mitglied bei den The-
aterfreunden, die interessante Veran-
staltungen und Reisen organisieren. 
Ebenso nehme ich an den Tagesfahrten 
des Zoo-Vereins teil. Die Musikschule, 
die ich mit meinem Mann lange Jahre 
besucht habe, war auch eine wichtige 
Station in meinem Leben. Denn da-
durch bin ich zur Musik gekommen 
und habe sie lieben gelernt. Auch heu-
te noch gehört sie zu meinem Leben. 
Musik ist Therapie, Entspannung und 
Erholung. Ich besuche regelmäßig die 
Sinfoniekonzerte in der Stadthalle, 
dazu kommen Oper und Schauspiel. 
Für diese kulturellen Veranstaltungen 
habe ich Abos.

Bevorzugen Sie bestimmte 
Komponisten?

In diesem Bereich sind meine Interes-
sen weit gestreut. Aber zu den Lieb-
lingen gehören nun einmal Gustav 
Mahler, Richard Wagner und Anton 
Bruckner. Kraftvolle und ausdrucks-
starke Musik. Mit Mozart dagegen tue 
ich mich ein wenig schwer.

Von den Komponisten zu den Kol- 
legen. Sie sind insgesamt elf Mitar- 
beiter in der Zoo-Truhe. Entstehen 
hier auch Freundschaften unterein- 
ander?

Sicherlich! Ich empfinde das Arbeits-
klima als hervorragend und habe hier 
sehr nette Kollegen. Mit den Jahren ist 
ein freundschaftliches Verhältnis unter-
einander entstanden, das ich nicht mehr 
missen möchte. Wir telefonieren sogar 
in der arbeitsfreien Zeit miteinander. 
Teilweise haben wir gemeinsame Inte-
ressen und das Schöne ist, dass wir hier 
über alles sprechen können. Ich bin 
hier rundherum glücklich. Und dann 
noch die angenehmen Räumlichkeiten, 
in denen man seine Zeit verbringt. Dies 
alles sind doch beste Voraussetzungen, 
um gerne hierher zu kommen. Auf 
die Arbeit in der Zoo-Truhe kann und 
möchte ich einfach nicht verzichten. 
Sie bringt mir Zufriedenheit.

Welche Situation im Laden finden 
Sie amüsant und welche ist für Sie 
die erholsamste?

Ich muss immer wieder schmunzeln, 
wenn Eltern mit ihren Kindern in den 
Laden kommen und sagen: “Wir fassen 
nichts an, wir gucken nur!“ Diesen Satz 
höre ich sehr oft. Die erholsamste Situ-
ation empfinde ich nach Feierabend. Es 
kehrt Ruhe ein, die Kasse wird abge-
rechnet, es wird aufgeräumt und man 
setzt sich für eine kurze Zeit draußen 
auf die Bank, besinnt sich und genießt 
die Ruhe. Stress und Hektik des Tages 
sind vergessen.

Welches sind Ihre Lieblingstiere und 
warum?

(Ihre Augen beginnen zu glänzen.) Ele-
fanten. Sie beeindrucken mich einfach. 
Diese Tiere strahlen eine Ruhe aus und 
es steht eine unsagbare Kraft dahinter.

Was gefällt Ihnen an unserem Zoo?

Ich liebe diesen Zoo auch wegen der 
Landschaft. Es ist ein sehr feiner Zoo 
und in seiner Art und in der Vielfalt des 
Tierbestandes gut. Ich bin froh, dass 
immer darauf geachtet wurde, dass aus 
ihm kein Vergnügungspark gemacht 
wurde. Die Zoomobile sind eine tolle 
Einrichtung. Das soll auf jeden Fall so 
beibehalten werden.

Was wünschen Sie unserem Zoo?

An erster Stelle wünsche ich unserem 
Zoo natürlich viele Besucher. Und ein 
persönlicher Wunsch von mir wäre, 
dass das Fuhlrott-Museum in das Ge-
bäude der Zoogaststätten einziehen 
könnte und das Ganze in Verbindung 
mit einer kleinen, aber feinen Restau-
ration, in der man sich auch einmal 
zum gemütlichen Kaffeetrinken ein-
schließlich Blick auf die Parkanlagen 
treffen kann.

Herzlichen Dank für das Gespräch, 
liebe Frau Krohm, und alles Gute, 
Gesundheit und Kraft für die Zu-
kunft, damit Sie Ihre vielen Ehren-
ämter mit Freude ausführen kön-
nen!
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Aktion Leserfoto

Fotografische Beiträge 
unserer Leser

Einen „tiefenentspannten Leoparden“ 
sendete uns Leserin Ingrid Sehlhoff 
für das Pinguinal. Das Foto entstand 
bereits im letzten Sommer. Die Hän-
gematte wurde – wie auch andere Be-
schäftigungs-, Spiel- und Gebrauchs-
materialien – übrigens von Mitgliedern 
des Zoo-Vereins hergestellt! Das Foto 
wurde mit einer digitalen Spiegelre-
flexkamera Sony A580 und einem Sig-
ma-Objektiv 70-200mm, 1:2,8, plus 
Teleconverter 1,4 aufgenommen.

Wir bedanken uns für dieses schöne 
Bild und „belohnen“ die Veröffent-
lichung mit einer Zoo-Tasse! Bitte 
senden Sie uns auch weiterhin Ihre 
schönsten Fotos aus dem Zoo für das 
Pinguinal zu. Jede Veröffentlichung in 
der Rubrik „Leserfoto“ wird mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit belohnt. Ihre 
digitalen Aufnahmen als jpg- oder tiff-

Datei nehmen wir gerne über unsere E-
Mail-Adresse pinguinal@zoo-verein-
wuppertal.de entgegen. Hilfreich sind 
dabei Angaben zu der verwendeten 

Kamera und den Einstellungen sowie 
ein paar erläuternde Worte zur Entste-
hung des Bildes.

Andreas Haeser-Kalthoff

Tiefenentspannter Leopard                       Foto: Ingrid Sehlhoff
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Tiere zwischen den Gehegen

Die Amsel beeindruckt 
mit ihrem Gesang

„Horch! Der Gesang klingt aber 
schön!“ Wer hat nicht schon im Früh-
jahr den wunderschönen Melodien 
eines Amselmännchens gelauscht? 
Auf einer erhöhten, freien Stelle sit-
zend, lässt es seinen weithin schal-
lenden Reviergesang ertönen. Wir 
alle sind beeindruckt von der Vielzahl 
der Kompositionen und ihrem großen 
Stimmumfang. Speziell in der Brutzeit 
ist der Gesang, in den auch Imitati-
onen von Geräuschen eingebaut wer-
den können, in den Morgenstunden 
und abends lange zu hören. Aber die 
Sänger können auch anders! Bei Streit 
und Erregung, z.B. bei Warnung vor 
Feinden, können sie ganz heftig zetern 
oder „tixen“.
Die Amsel (Turdus merula) wird 
aufgrund ihres Aussehens auch 
Schwarzdrossel genannt und gehört 
zur Familie der Drosseln. Erwach-
sene Amselmännchen haben einen 
leuchtendgelben Schnabel und einen 
klar erkennbaren Augenring. Sie sind 
tiefschwarz. Die Weibchen haben vor-
wiegend ein graubraunes Gefieder, 
häufig mit „Sprenkeln“ auf der Brust. 
Der Bauch ist heller gefärbt als die 
Oberseite und gelegentlich zeigt der 
Endsaum der Federn Aufhellungen. 
Mit etwa 25 Zentimetern Länge und 
im Mittel 100 Gramm Gewicht zählen 
die Amseln zu den größeren unserer 
Singvögel.

Amseln ernähren sich vor allem zur 
Brutzeit am liebsten von tierischer 
Nahrung. Hier schmeckt ihnen fast 
alles – vom Käfer bis zur Schnecke 
und zum Wurm. Am Boden hüpfend 
bleiben sie plötzlich suchend stehen, 
um dann rasch mit dem Schnabel das 
Opfer zu erfassen. Manchmal müssen 
sie erhebliche Kraft aufwenden, um 
z. B. einen Regenwurm aus der Erde 
zu ziehen. Im Herbst durchwühlen sie 
das gefallene Laub nach Leckerbissen. 
Zur Erntezeit nehmen sie auch gerne 
Früchte und Beeren zu sich. Gerne 
wird speziell im Winter das Nahrungs- 
angebot der Menschen angenommen.

Ein beliebter Kulturfolger

Die nahezu flächendeckende Verbrei-
tung in Europa macht Amseln zu den  
bei uns bekanntesten Vögeln. In Nord- 
afrika und gebietsweise in Asien sind 
sie ebenfalls anzutreffen. Und auch in 
Australien und Neuseeland wurden ab 
1860 erfolgreich Amseln ausgewildert. 
Amseln leben ursprünglich in dichten 
Wäldern mit angrenzenden Wiesen zur 
Futtersuche. Aber auch in Parks, Grün-
anlagen und auf Friedhöfen sind sie als 
Kulturfolger häufig. 
Die Amseln aus den nördlichsten 
Verbreitungsgebieten sind durchweg 
Zugvögel und diejenigen, die im Sü-
den leben, im Gegensatz dazu Stand-
vögel. Die Amseln Mitteleuropas sind 
Teilzieher. Der überwiegende Teil der 
Population bleibt auch im Winter im 
Brutgebiet oder wandert nur eine re-
lativ kurze Strecke. Bei ungünstigen 
Wetterverhältnissen fordert dies oft 
viele Opfer. Allerdings haben die 
Überlebenden im Frühjahr bessere 
Chancen, gute Revierplätze zu bekom-
men. Die Amselzüge beginnen bereits 
Ende des Sommers und dauern bis zum 
frühen Herbst. Die Vögel ziehen in 
wärmere Gegenden, wobei auf ihrem 
Flug Gebirge und Meere kein Hinder-
nis darstellen und einfach überflogen 
werden. Die Heimkehr erfolgt Februar 
bis März.
Oft schon im Winter haben sich Paare 
gebildet. Spätestens jedoch nach der 
Rückkehr der Ziehenden beginnt die 
Balz. Zusätzlich zum Reviergesang 
lockt das Männchen durch Imponierge-
habe ein Weibchen, welches bei Erfolg 
zur Paarung auffordert. Danach baut 
das Weibchen oft schon im Spätwinter 
in Sträuchern, im unteren Teil von Bäu-
men oder am Boden gut versteckt das 
Nest. Zuerst entsteht aus Zweigen und 
Gräsern das tragende Gerüst, welches 
mit Lehm und Schlamm ausgekleidet 
wird. Nach dem Trocknen der Mulde 
erfolgt die Auspolsterung mit Blättern 
und weichen Gräsern. Nun ist das Nest 
mit etwa 8 bis 10 Zentimetern Durch-
messer fertig.
Wenige Tage danach beginnt die Eiab-
lage. Täglich wird ein kleines grünes 
Ei gelegt. Es können bis zu fünf Eier 
in einem Gelege vorkommen, welches 
vom Weibchen etwa 11 bis 16 Tage Amselweibchen mit Jungtieren                     Foto: Barbara Scheer

Amselweibchen              Foto: Barbara Scheer
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lang bebrütet wird. Die Jungen schlüp-
fen kurz hintereinander und werden 
von beiden Eltern zuerst vorwiegend 
mit tierischer Nahrung gefüttert. Nach 
einer Nestlingszeit von etwa 12 bis 19 
Tagen verlassen die noch flugunfä-
higen Tiere das Nest. Die Eltern füt-
tern aber noch weiter. Nach weiteren 
drei bis vier Tagen können die Jung-
vögel fliegen und sind bald darauf 
selbständig. Wenn sie acht Wochen alt 
sind, verlassen sie zumeist das elter-
liche Revier. Mehrere Bruten im Jahr 
sind keine Seltenheit.

Die Beziehung der Menschen zu den 
Amseln war von alters her intensiv – 
so dienten die Tiere als Sänger oder 
auch als gemästete Fleischlieferanten. 
In Geschichten und Liedern, z.B. der 
„Vogelhochzeit“, kommen sie vor und 
auch in Legenden ist die Rede von 
Amseln: Der Einsiedler Keiwing soll 
mit erhobenen Händen so lange ge-
betet haben, bis eine Amsel darin ihre 
Eier legen und ausbrüten konnte.
Amseln haben viele Feinde. Dazu zäh-
len neben Katzen, Füchsen, Mardern, 
Greifvögeln und Eulen auch Eier rau-

bende Krähen und Eichhörnchen. Lei-
der fordern auch der Straßenverkehr 
und die Jagd durch den Menschen 
viele Todesopfer. Darüber hinaus gibt 
es eine Vielzahl von Parasiten und 
Krankheitserregern. In den letzten Jah-
ren erkrankten und starben viele Am-
seln am Usutu-Virus. Trotzdem ist der 
Bestand nicht gefährdet und wir kön-
nen uns an den guten Sängern erfreuen.

Robert Kotva

Verabschiedung des Zoodirektors

Dr. Schürer hat seinen 
Ruhestand angetreten

Die letzten Monate des Jahres standen 
2012 ganz im Zeichen des Abschieds 
von Zoodirektor Dr. Ulrich Schürer. Er 
hatte einen wahren „Verabschiedungs-
marathon“ zu absolvieren, beginnend 
mit der offiziellen Verabschiedung 
durch die Stadt am 9. November und 
einer Feierlichkeit im Menschenaffen-
haus am Abend des selben Tages. Vom 
Zoo-Verein, dessen ehrenamtlicher 
Geschäftsführer er als Zoodirektor 
auch war, wurde Dr. Schürer mit einer 
eigenen Veranstaltung verabschiedet.

Am Nachmittag des 1. Dezembers 
hielt er in der Zooschule, die aus allen 
Nähten platzte, seinen letzten Vortrag 
als amtierender Zoodirektor über „Na-
turparks in Südafrika.“ Anschließend 

hatte der Zoo-Verein zum Empfang ins 
Menschenaffenhaus eingeladen. Der 
1. Vorsitzende Bruno Hensel blickte 
auf die lange Amtszeit von Dr. Schü-
rer zurück und dankte ihm für sein 
Engagement für Zoo und Zoo-Verein. 
Als besondere Erinnerung erhielt  
der scheidende Zoodirektor von den  
„Kalenderklebern“ eine Bronzefigur 
eines Orang Utans von der bekannten 
Künstlerin Barbara Klotz. Eine Kol-
lage mit Tieren, die mit der Amtszeit 
von Dr. Schürer auf besondere Weise 
verbunden sind – sie zeigt Erstimpor-
te und Erstzuchten der Ära Schürer – 
war ihm bereits am 9. November als 
Geschenk des Zoo-Vereins überreicht 
worden (die Kollage ist in der Son-

derausgabe des Pinguinals abgebildet, 
einen Nachdruck kann man in der Zoo-
Truhe erwerben). 

Bei Kaffee, kalten Getränken und le-
ckeren Häppchen bestand im Anschluss 
noch die Möglichkeit zu anregenden 
Gesprächen. Einige Besitzer von Dr. 
Schürers Buch „Unser Zoo Wuppertal“ 
nutzten die Gelegenheit, sich ihr Exem-
plar vom Autor signieren zu lassen. Das 
Buch ist auch weiterhin – wenn auch 
unsigniert – für 19,90 Euro in der Zoo-
Truhe erhältlich. 

Eva-Maria Hermann
Orang Utan-Bronze               Foto: Barbara Scheer

Vorstand und Beirat des Zoo-Vereins bedankten sich bei Dr. Schürer                 Foto: Barbara Scheer
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Was ist der Mensch

Wuppertaler Zoogespräche, Teil 2

Während sich die meisten Mitglieder 
ihrer Familie bereits mit einem Arm 
voll Stroh auf ihren Schlafplatz zu-
rückgezogen hatten, saß Gorilladame 
Grace direkt an der Scheibe. Sie schau-
te interessiert auf die vielen Homo sa-
piens, die auf Holzbänken vor ihrem 
Fenster hockten und nicht, wie sonst 
üblich, ihr in die Augen schauten, son-
dern die Leinwand an der Seitenwand 
im Visier hatten.

„Was ist der Mensch?“ hieß die Frage, 
die im Rahmen des Studium Generale 
im Menschenaffenhaus erörtert wurde. 
Namhafte Wissenschaftler aus den Be-
reichen Archäologie, Philosophie bis 
hin zur Ethnologie stellten im 2. Teil 
dieser Vorlesungsreihe mit Vorträgen 
im Menschenaffenhaus ihre neuesten 
Erkenntnisse zur Rolle der Kultur, 
über das Kunstschaffen bei den frühen 
Menschen und über Gemeinsamkeiten 
aller Kulturen vor. Während nach dem 
Vortrag noch über den Menschen als 
„dritter Schimpanse“ diskutiert wur-
de, hatten sich die Bonobos längst zur 
Ruhe gelegt, nur Grace harrte aus, bis 

auch der letzte Besucher gegangen war 
– wenn auch nicht bei jedem Vortrag. 

Bis zu 100 Gäste konnten zu den je-
weiligen Vorträgen im Zoo begrüßt 
werden. Eine Fortsetzung der Vorle-
sungsreihe, die in Zusammenarbeit 
mit dem Philosophischen Seminar der 

Bergischen Universität durchgeführt 
wird, ist geplant. Weitere Informati-
onen gibt es unter www.wuppertaler-
zoogespraeche.de.

Astrid Padberg

Unser Zoo Wuppertal

Buchtipp

Unser Zoo Wuppertal. Von Dr. Ulrich 
Schürer mit Fotografien von Diedrich 
Kranz und Ralf Steinberg. Juhr Ver-
lag, Wipperfürth und Gardez! Ver-
lag, Remscheid 2012, 127 S., farbig 
bebildert. EUR 19,90. ISBN 978-3-
942625-08-1.

Mit dem Buch „Unser Zoo Wupper-
tal“ hat Dr. Ulrich Schürer seinen Le-
sern zum Abschied als Zoodirektor ein 
Kleinod hinterlassen. Es beginnt mit 
einem Rückblick auf die Historie des 
Zoos und wirft dann einen Blick auf 
den Zoo, wie er sich heute präsentiert.
Der Löwenanteil des Buches ist seinen 
Bewohnern gewidmet. In klaren und 
einfachen Texten werden interessante 
Fakten und Geschichten über die Tiere 
erzählt. Publikumslieblinge und zoo-

logische Raritäten werden besonders 
gewürdigt. Die fantastischen Bilder 
– meist großformatig, oft ganzseitig – 
unterstreichen die Texte.
In einem Zoo gibt es viele Beschäftigte, 
ohne die sich weder die Gäste noch die 
Bewohner wohl fühlen würden. Auch 
auf diese wird eingegangen. Und zum 
guten Schluss bekommen auch noch 
die Zooschule und der Zoo-Verein ein 
großes Dankeschön.
Das Buch gibt einen schönen Über-
blick über den Zoo Wuppertal und ist 
auch eine wertvolle Erinnerung an den 
langjährigen Zoodirektor Dr. Ulrich 
Schürer. Erworben werden kann das 
Buch unter anderem in der Zoo-Truhe 
für 19,90 Euro.

Eva-Maria Hermann

Unser Zoo
Wuppertal

Ulrich Schürer
Fotografie: Diedrich Kranz und Ralf Steinberg

Wuppertaler Zoogespräche im Menschenaffenhaus                    Foto: Astrid Padberg

Buchtitel „Unser Zoo Wuppertal“
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Der Waldrapp

Ein ungewöhnlicher Vogel

Der Waldrapp (Geronticus eremita) 
zählt von seinem Aussehen her sicher-
lich zu den ungewöhnlichsten Vögeln. 
Er gehört innerhalb der Ordnung der 
Schreitvögel (Ciconiiformes) zur Fa-
milie der Ibisse (Threskiornithidae). 
Zu seinen näheren Verwandten zäh-
len damit z.B. auch die Löffler und 
der Schuhschnabel. Im Zoo Wupper-
tal werden Waldrappe zusammen mit 
Roten Sichlern und Seidenreihern in 
einer großen Voliere gegenüber den 
Außengehegen des Vogelhauses ge-
zeigt. Diese Anlage wurde auf den 
Grundmauern eines alten Bärenzwin-
gers aus dem 19. Jahrhundert errichtet. 
Seit 1975 haben die Waldrappe im Zoo 
Wuppertal regelmäßig Nachwuchs. 
Gemeinsam mit anderen Zoologischen 
Gärten bemüht er sich, zur Erhaltung 
der bedrohten Waldrappe durch die 
Pflege und Zucht beizutragen. Das Eu-
ropäische Erhaltungszuchtprogramm 
(EEP) für diese faszinierende Vogelart 
wird vom Zoo Innsbruck koordiniert.
Waldrappe sind mittelgroße Vögel mit 
einer Körperlänge von etwa 75 Zen-
timetern. Ihr Körpergewicht liegt bei 
ungefähr 1,2 – 1,4 Kilogramm. Die 
Flügel sind etwa 39 bis 42 Zentimeter 
lang. Kopf und Kehle der erwachsenen 
Tiere sind rot und federlos. Am Hin-
terkopf und Nacken haben sie dagegen 
extrem verlängerte, lanzettförmige 
Federn. Der rote, sanft sichelförmige 
nach unten gebogene Schnabel hat eine 
Länge von 12 bis 14 Zentimetern. Das 
Gefieder ist schwarz mit grünem und 
purpurfarbenem metallischen Glanz. 
An den Flügeln sind purpurfarbene bis 
violett-bläuliche Spiegel erkennbar.

Waldrappe mögen es trocken

Waldrappe bevorzugen zur Brutzeit 
recht trockene Gebiete. Ihre Nester 
bauen sie in Kolonien auf Felsvor-
sprüngen, Felsklippen und in Felsni-
schen. Die Kolonien konnten früher, 
als die Anzahl der Waldrappe noch 
nicht so rapide abgenommen hatte, 
wenige bis etwa 1.000 Brutpaare um-
fassen. Die Partner begrüßen sich mit 
einem auffälligen Ritual. Dazu gehört, 
dass Männchen und Weibchen mit 
aufgestelltem Schopf den Kopf in den 

Nacken werfen und sich unter „chrup 
chrup“-Rufen voreinander verbeugen. 
Dieses Ritual wird mehrmals wieder-
holt und kann in der ganzen Kolonie 
ein Begrüßungsritual auslösen. Gegen-
seitige Gefiederpflege kann die Bin-
dung der Partner aneinander stärken. 
Die Brut erfolgt je nach Klima zwi-
schen Februar und Mai. Gebrütet wird 
nur einmal pro Jahr. Die einfachen 
Nester werden mit Zweigen, Gräsern, 
Wurzeln und Erde ausgepolstert. Im 
Nest liegen oft drei bis vier etwa hüh-
nereigroße, grünliche Eier mit braunen 
Tupfen. Die Brutpflege beginnt, sobald 
das erste Ei gelegt wurde. Die Eltern 
lösen sich öfters durch eine auffällige 
Zeremonie ab. Die Küken schlüpfen 
nach etwa 28 Tagen Brutzeit innerhalb 
von ein bis drei Tagen. Die Küken wer-
den von beiden Eltern gefüttert. Die 
intensive Aufzucht dauert ungefähr 41 
– 52 Tage bis zum Flüggewerden der 
Jungvögel. Danach bleibt der soziale 
Kontakt dennoch bestehen. Die Jung-
tiere werden nicht mehr so oft gefüttert, 
sondern müssen sich auch selbst Futter 
suchen. In Volieren konnte eine Fütte-
rung der Jungtiere bis zum Ende des 1. 
Lebensjahres beobachtet werden. Da 
der Waldrapp ein Zugvogel ist, wer-
den die Jungen mit ins Winterquartier 
genommen. Einzelpaare, die im Zoo 
gehalten werden, kommen sehr selten 
zum Brüten, denn die Brutstimmung 

wird erst in einer Kolonie ausgelöst.
Der Speiseplan der Waldrappe ist 
reichhaltig. Er besteht aus wirbellosen 
Tieren, Würmern, Larven, Käfern, 
Ameisen, Schnecken, kleinen Wirbel-
tieren, Amphibien, Eidechsen, Schlan-
gen, kleinen Nagetieren und Vögeln. 
Sie fressen auch Beeren, Wurzeln und 
Keimlinge. Die Nahrung wird mit dem 
langen Schnabel tief aus der lockeren 
Erde gestochert oder am Boden gefan-
gen. 

Ein Vogel verschwindet

Bis ins 17. Jahrhundert besiedelten 
Waldrappe Europa, Nordafrika und 
den Nahen Osten. In Europa gab es 
Kolonien u.a. auch in Österreich, der 
Schweiz und Deutschland. Heute gibt 
es in Europa keine wildlebenden Wald-
rappe mehr. Sie wurden bejagt oder der 
Lebensraum so stark verändert, dass 
es ein Überleben unmöglich machte. 
Aus dem Nest gesammelte Jungvögel 
galten als Delikatesse. In Europa leben 
sie nur noch in Volieren von Zoos, Vo-
gelparks oder Vogelzüchtern. In Men-
schenobhut leben weltweit noch etwa 
2.000 Tiere. Frei lebende Tiere findet 
man nur noch in einem Nationalpark 
in Marokko mit etwa 500 Tieren. Von 
der syrischen Kolonie lebte 2011 ge-
rade noch ein Paar. In der Türkei war 
der Bestand 1989 praktisch erloschen, 

Waldrapp                       Foto: Barbara Scheer
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durch Wiederansiedelung leben dort 
zurzeit etwa 100 Vögel. Der Waldrapp 
zählt somit zu einer der meistgefähr-
deten Vogelarten der Welt.

Auswilderung als Artenschutz

Um den Waldrapp in Europa wieder 
anzusiedeln, wurde im Jahr 2003 das 
Artenschutzprojekt Waldrappteam ge-
gründet. Dieses Team ist in Österreich 
in Grünau im Almtal, in Burghausen 
in Deutschland, Orbetello in der Tos-
kana und in Cadiz in Andalusien tätig. 
Durch Handaufzucht werden starke 
Jungvögel trainiert, einem Leichtflug-
zeug zu folgen. Das Team sucht alte 
Wanderrouten über die Alpen in die 
Toskana, die als Überwinterungsgebiet 
ausgesucht wurde. Die Jungtiere, von 
denen einige GPS-Geräte auf dem Rü-
cken tragen, sollen den Leichtflugzeu-

gen folgen und so die Flugroute ken-
nen lernen.
2011 und 2012 war es endlich soweit: 
Das Waldrapp-Weibchen Goja schaffte 
es allein von Orbetello über Wien bis 
nach Burghausen. Die erste geglückte 
Rückkehr eines Waldrapps aus dem 
Überwinterungsgebiet wurde als Sen-
sation gefeiert. Doch im Oktober 2012 
kam der herbe Rückschlag: Goja und 
Jungvogel Jedi wurden von Wilderern 
im Wald von Vincenzo abgeschossen. 
Goja wurde dabei getötet, Jedi über-
lebte schwer verletzt und befindet sich 
im Veterinärzentrum von Bird-Life 
in Italien. Ein weiterer Altvogel wur-
de ebenfalls schwer verletzt, so dass 
er nicht wieder ausgewildert werden 
kann. Dank der GPS-Geräte konnten 
die Tiere gefunden und der Wilderer 
zur Rechenschaft gezogen werden. Bei 
einer Zivilklage muss der Täter zwar 

nur mit einer Geldstrafe von bis zu 
2.000 Euro rechnen, dennoch erhofft 
man sich beim Waldrappteam davon 
eine abschreckende Wirkung. Um 
künftig das Risiko von Abschüssen zu 
vermeiden, möchte das Waldrappteam 
die Tiere zum Winterquartier beglei-
ten. Dies ist keine Dauerlösung, aber 
ein Anfang für drei geplante Kolonien 
mit je 50 Tieren bis 2019. Das wäre 
ein großer Schritt zur Rettung einer 
fast ausgestorbenen Tierart. Ziel ist es, 
dass die Tiere in ihren Kolonien ohne 
menschliche Hilfe frei leben und sich 
vermehren können. Weitere Informa-
tionen zum Waldrappteam gibt es im 
Internet unter www.waldrappteam.at.

Eva-Maria Hermann

Neue Tiere im Zoo

Interessante Neuzugänge im Zoo hat 
es auch in den vergangenen Mona-
ten wieder gegeben. So lässt sich seit 
September 2012 im Terrarium ein far-
benprächtiges Pantherchamäleon be-
wundern. Diese große Chamäleon-Art 
hat einen nach hinten abfallenden sta-
cheligen Kamm aus großen, dicht hin-
tereinander stehenden Schuppen. Das 
Pantherchamäleon ist eine endemische 
Art auf Madagaskar und lebt dort 
hauptsächlich küstennah in feuchthei-
ßem Klima. Auch auf den benachbar-
ten Inseln Mauritius und La Réunion 
wurden Tiere angesiedelt. 

Ebenso zu empfehlen ist ein Besuch 
bei den Bergischen Krüpern, einer alten 
deutschen Landhuhnrasse, die haupt-
sächlich im Bergischen Land gezüch-
tet wurde. Auffälliges Merkmal sind 
ihre relativ kurzen Beine. Sie haben 
ein volles, prächtiges und überwiegend 
schwarz-grün glänzendes Gefieder. 
Seit Oktober 2012 ist der Wuppertaler 
Zoo ihr neues Zuhause. Sie benötigen 
mit ihren kurzen Beinen kein weitläu-
figes Gebiet wie die langbeinigen Hüh-
nerrassen, so dass sich die zutraulichen 
Tiere dort sehr wohlfühlen. Diese heu-

te nicht mehr häufig vertretene hei-
mische Hühnerrasse bei der lebhaften 
und unermüdlichen Futtersuche zu be-
obachten, ist ein bleibendes Erlebnis 
für alle Zoobesucher.

Riesen-Tukane

Am 24. Oktober 2012 kam ein Pärchen 
Riesen-Tukane aus dem Zoo Rotterdam 
nach Wuppertal. Es handelt sich bei 

beiden Vögeln – wie der Name schon 
vermuten lässt – um eine sehr große 
Tukanart mit einem auffallend orange 
gefärbten Schnabel. Allein der Schna-
bel dieser Tiere erreicht eine Länge 
von etwa 20 Zentimetern, was sie un-
verwechselbar macht. Die Körper-
länge kann bis zu 65 Zentimetern er-
reichen. Das Gefieder ist bis auf den 
weißen Brustbereich überwiegend 
schwarz, die Augenpartie schimmert 

Riesen-Tukan                                       Foto: Barbara Scheer
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Neuigkeiten aus den Zooförderer-Verbänden

14. Tagung Europäischer 
Zooförderer in Basel

Vom 21.-23. September 2012 trafen 
sich mehr als 70 Delegierte aus 24 
deutschsprachigen Fördervereinen im 
Zoo Basel zu ihrer alle zwei Jahre statt-
findenden Tagung. Neben einem groß-
artigen Rahmenprogramm der Schwei-
zer Freunde standen Workshops und 
Vorträge im Vordergrund. Hier ging es 
u.a. um die Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen Zoos und ihren 
Fördervereinen, aber auch Themen wie 
das Management von Wildtier- und 
Zootierpopulationen wurden kritisch 
diskutiert. 
Vom 2.-5. Oktober 2014 wird Wup-
pertal Gastgeber der 15. Tagung sein. 
Ein interessantes Programm soll den 
Gästen Zoo und Stadt von ihrer besten 
Seite zeigen. Mehr nachzulesen unter 
www.zoofoerderer.net.

GDZ beteiligt sich an der Diskussion 
um das neue Säugetiergutachten

Anfang September 2012 trafen sich auf 
Einladung von MdB Erwin Rüddel im 

Zoo Neuwied Vertreter der Zoos und 
der Gemeinschaft Deutscher Zooför-
derer mit dem zuständigen Parlamen-
tarischen Staatssekretär Peter Bleser zu 
einem Gedankenaustausch über das in 
Überarbeitung befindliche neue Säuge-
tiergutachten. Für die GDZ unterstrich 
Präsident Dieter Rollepatz die Notwen-
digkeit regelmäßiger Anpassungen und 
Verbesserungen der Haltungsbedin-
gungen in unseren Zoos. Es gibt aber 
Befürchtungen, dass unverhältnismä-
ßig hohe Anforderungen zu deutlichen 
Reduzierungen der Vielfalt in den Zoos 
führen werden. Staatssekretär Bleser 
war erstaunt über das starke finanzi-
elle und persönliche Engagement der 
Fördervereine und sagte zu, dass die 
angedachten Veränderungen die Zoos 
nicht gefährden sollen. Der Vorstand 
der GDZ behält sich vor, nach Ab-
stimmung mit dem Verband Deutscher 
Zoodirektoren über die Abgeordneten 
seiner Städte auch weiter an diesem 
Thema aktiv zu arbeiten.

Bruno Hensel

bläulich. Der imposante Schnabel ver- 
hilft dazu, Früchte zu pflücken, sie aus-
zuquetschen und den gewonnenen Saft 
zu trinken. Er dient aber auch dem Wer-
bungsspiel bei der Balz. Riesen-Tukane 
leben überwiegend in den Baumwip-
feln der tropischen und subtropischen 

Regenwälder Südamerikas. Noch kom-
men sie in ihrem Lebensraum häufig 
vor, doch die fortschreitende Zerstö-
rung des Regenwaldes könnte ihren 
Bestand gefährden. Das interessante 
und farbenfrohe Erscheinungsbild die-
ser großen Vögel birgt leider noch ein 

weiteres Risiko: Riesen-Tukane wer-
den in der Natur gefangen und zu ho-
hen Preisen weltweit gehandelt. Jeder 
Zoobesucher sollte sich einen eigenen 
Eindruck von diesen prächtigen und 
stolzen Vögel machen. 

Barbara Brötz

Bruno Hensel lädt zur nächsten Tagung nach Wuppertal ein   Foto: Torben Weber

Gruppenfoto der europäischen Zooförderer      Foto: Torben Weber
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Winter mit Tigern

Vier Tigerjungtiere wachsen heran

Die Luft ist nicht wirklich kalt für Ja-
nuar, nur nass und mit einigen Nebel-
schleiern durchzogen – ideales Wetter 
für einen fast ungestörten Besuch im 
Wuppertaler Zoo. Nur wenige Be-
sucher verlieren sich auf dem weit-
läufigen Gelände. „Sind die Kleinen 
draußen?“ tönt es plötzlich von oben. 
Auf der Samba-Trasse stehen dick 
eingemummte Gestalten und blicken 
ins Tigertal. „Wir sehen von hier oben 
nur den Eingang zum Tigerinnenge-
hege und die Tigermama!“ Doch am 
hoch aufgerichteten und fest gekeilten 
Tannenbaum im Gehege toben zwei 
der Jungtiere herum und etwas weiter 
hinten übt ein weiterer Jungtiger „an-
schleichen“. Der vierte macht sich mit 
einer „Tannenzweigbeute“ davon.

Klein sind die vier am 26. Juni 2012 
geborenen Sibirischen Tiger aller-
dings nicht mehr. Immerhin sind sie 
bereits über ein halbes Jahr alt. Zwei 
wirken heller, sind größer und haben 
einen dickeren Kopf, das sind die Ka-
ter Samor und Bagai. Die zwei Katzen 
heißen Saminka und Suna. Die Na-
men bekamen sie per Abstimmungs-
verfahren durch die Zoobesucher am 
Raubkatzentag im Oktober. Mutter 
Mymoza hatte ihren Wurf problemlos 
zur Welt gebracht. „Als wir morgens 
zum Dienst kamen, sahen wir sofort, 
dass Mymoza mindestens ein Junges 
bekommen hatte. Wir haben sofort 
die Türen wieder geschlossen und sie 

ganz in Ruhe gelassen. Auf dem Moni-
tor konnten wir den Fortgang der Ge-
burt ja gut beobachten. Aber Mymoza 
brauchte keine Hilfe, nur ihre Ruhe.“ 
erzählt Tierpflegerin Nadine Hess. Am 

Abend waren sie dann alle vier da. 
Mymoza kümmerte sich auch weiter-
hin vorbildlich um die Kleinen. Dass 
es zwei männliche und zwei weibliche 
Tiere waren, ahnten die Tierpfleger 
schon vor der großen Untersuchung 
des Tierarztes in der 8. Woche: „Wenn 
man die Tiere gut kennt und ein Auge 
dafür hat, dann konnte man schon se-
hen, dass zwei der Kleinen einen di-
cken Kopf hatten,“ lacht Hess.

Papa der Vierlinge ist wieder der Ti-
gerkater Wassja. Mit ihm versteht My-
moza sich gut, er benimmt sich höflich 
und anständig. Sibirische Tiger sind 
Einzelgänger. Das sich Wassja und 

Mandschu trotzdem so gut akzeptie-
ren, liegt daran, dass sie als Brüder 
gemeinsam aufgewachsen sind. Wäh-
rend Wassja auf Brautschau ist, wird 
Mandschu mit den besten Tigerlecke-
reien versorgt. So ist jeder auf seine 
Art zufrieden und Papa Wassja verhält 
sich auch hier ganz als Gentlemen – 
er genießt und schweigt. Mittlerweile 
sind die vier Sibirischen Tigerkinder 
ausgesprochen agil und erkunden auch 
alleine die Außenanlage. Ihrer Mama 
fressen sie förmlich „die Haare vom 
Kopf“. Mymoza überlässt mitunter so-
gar ihr Futter den Kleinen. Nur ihr Lie-
gebrett hat sich die gestresste Raubkat-
ze noch erhalten können. Es ist eine 
Freude, den jungen Raubkatzen beim 
Spielen, Herumtollen und Heranwach-
sen zuzusehen – allerdings wird man 
im Frühling und Sommer dabei wohl 
selten so allein sein wie an einem 
feuchten und nebeligen Wintertag!

Sabine Nagl

Tigerjungtiere balgen sich im Schnee                    Foto: Barbara Scheer

Jungtiger mit Spiegelbild         Foto: Barbara Scheer 

Ruhepause auf einem Baumstamm                    Foto: Barbara Scheer
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Trauer um Christel Stauch

Vielfältiges Engagement für den Zoo

Nach kurzer, schwerer Krankheit ver-
starb Christel Stauch am 6. Novem-
ber 2012 im Alter von 75 Jahren. Sie 
war zusammen mit ihrem Mann Ger-
hard eine der ersten Ehrenamtlichen, 
die sich im Zoo-Verein ab dem Jahr 
2000 engagierten. Bereits im Heft 2 
des Pinguinal wurden beide mit ihrer 
vielfältigen Hilfe für den Zoo porträ-
tiert. Christel Stauch war die gute See-
le bei den Kalenderklebern, sie half in 
der Zoo-Truhe, an Sonderständen und 
zuletzt im Kiosk im Tigertal, den sie 
noch wenige Tage vor ihrem Tod mit 
für den Winter vorbereitet hatte. Ihre 
Plätzchen und Kuchen zu den Anlagen-
Eröffnungen oder Weckmänner für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter waren le-
gendär. Auf Reisen war sie fast immer 
dabei, zuletzt übernahm sie noch das 
Reimen mit launigen Versen und ließ 
die Fahrten im Bus noch einmal Revue 
passieren. Sie wird uns mit ihren vie-

len Gaben und ihrer Fröhlichkeit feh-
len. Unser Mitgefühl gilt ihrem Mann 
und ihrer Familie. Für den Wunsch, 
bei der Beerdigung statt Blumen eine 

Spende für den Zoo-Verein zu geben, 
danken wir als Zeichen der Verbun-
denheit über ihren Tod hinaus. 

Bruno Hensel

  1. Welche Tiere zieren das Zoologo?
  2. Wohin geht die mehrtägige Reise des Zoo-Vereins 2014?
  3. Auf wem ritt St. Martin im Zoo Wuppertal?
  4. Was für ein Tier wurde Anfang Oktober im Zoo geboren?
  5. Für welche Antilopenart hat der Zoo-Verein 2012 ein Forschungsprojekt unterstützt?
  6. Welche alte Bergische Haustierrasse zog Ende 2012 zunächst im Kleintierpanorama ein?
  7. Wie heißt der neue Zoodirektor des Wuppertaler Zoos?
  8. Wie heißt das 2012 geborene Eisbärenmädchen?
  9. Wie heißt der neue Okapibulle im Zoo?
10. Bei welcher Rinderart gab es Weihnachten Nachwuchs?
11. Welches Okapi hat Anfang März 2013 den Zoo verlassen?

Die Antworten sind im Heft zu finden!

1. Pinguine, 2. Tschechien, 3. Sweni,  
4. Guanako, 5. Suni, 6. Krüper,  
7. Lawrenz, 8. Anori, 9. Deto,  
10. Watussi, 11. Rab

Auflösung

1 Welche Tiere zieren das Zoologo?
2 Wohin geht die mehrtägige Reise des Zoo-Vereins 2014?
3 Auf wem ritt St. Martin im Zoo Wuppertal?
4 Was für ein Tier wurde Anfang Oktober im Zoo geboren?
5 Für welche Antilopenart hat der Zoo-Verein 2012 ein Forschungsprojekt unterstützt?
6 Welche alte Bergische Haustierrasse zog Ende 2012 zunächst im Kleintierpanorama ein?
7 Wie heißt der neue Zoodirektor des Wuppertaler Zoos?
8 Wie heißt das 2012 geborene Eisbärenmädchen?
9 Wie heißt der neue Okapibulle im Zoo?

10 Bei welcher Rinderart gab es Weihnachten Nachwuchs?
11 Welches Okapi hat Anfang März 2013 den Zoo verlassen? 

1

2 3

4 5

6

7 8

9

10 11

Die Antworten sind im Heft zu finden! Auflösung auf Seite ...

Kinder-Pinguinal

Christel Stauch im Tigertal-Kiosk                     Foto: Barbara Scheer
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Tierische Premiere: 1. Wuppertaler Zoolauf

Erlebnisbericht 
vom Probe-Zoo-Berglauf

Die ganze Affenbande brüllte, und so 
fand sich am 19. September 2012 ein 
Rudel von rund 200 Läuferinnen und 
Läufern zum 1. Wuppertaler Zoo-
Berglauf ein. Eine Probelauf-Stam-
pede im kleinen Kreis, der vom Zoo 
zusammen mit Laufsport Bunert in 
Wuppertal organisiert wird. Zwei Run-
den à 2,1 Kilometer mit immerhin je 
90 Metern Höhenunterschied rechtfer-
tigen den “Berglauf” im Namen, und 
bei theoretisch 100 Runden wäre im-
merhin schon ein Mount-Everest-Lauf 
(und doppelter Ultramarathon) drin. 
Beim Anblick des Seelöwenbeckens 
wurden Erinnerungen an den Triathlon 
wach. Wir hatten jedenfalls beim Test-
lauf einen tierischen Spaß, ganz offen-
sichtlich einige Zoobewohner auch.

Von Veteranen und Veterinären

Einführungsrunde. Weil alle die Stre-
cke noch nicht kennen und weil Ge-
hen ohnehin energieeffizienter ist, 
wird gegangen. So wird ein Mindest-
maß an Restluftkapazität sicherge-
stellt, um sich zu unterhalten und die 
Strecke, Achtung, durchzugehen. Mit 
reduziertem Tempo, wie in der Bau-
stelle, nur ohne Stau. Parallel bleibt 
das Feld geschlossen, und die Strecke 
erscheint lang. Was auch daran liegt, 
dass man im geruhsamen Tempo und 
in der Gruppe reden und zuhören und 
nachdenken kann, und die Gespräche 

über Jungfrau-Marathon (1.820 HM) 
oder Tour de Tirol (2.200 HM) noch 
nachdenklicher machen. Was sind da 
schon die paar Höhenmeter an diesen 
Hängen? Der Kurs ist verwinkelt und 
führt pro Runde 2,1 Kilometer durch 
den Zoo. Und damit beläuft sich die 
Laufstrecke noch bei weitem nicht 
über die gesamte Wegstrecke des Tier-
parks. Trotzdem gibt es mehrere Stel-
len, an denen sich Läufer begegnen 
und grüßen. In Wahrheit verfolgen sie 
einen, aber es fühlt sich viel schöner 
an, wenn man glaubt, man würde sich 
treffen. Und sie grüßen ja auch zurück, 
das macht die Illusion perfekt.

Die 90 Wuppertaler Höhenmeter pro 
Runde sind anspruchsvoll. Kein Ver-
gleich zum Zoolauf in Duisburg. Theo- 
retisch geht es pro Meter Strecke nur 

4,3 Zentimeter aufwärts. Wären das 
schon 4,3% Steigung? Doch erstens 
kann ich beim Laufen gar nicht gut 
rechnen, zweitens ist die Strecke nicht 
durchschnittlich. Als Rundkurs lau-
fen wir die 90 Meter in jeder Runde 
auch wieder runter, also stimmt die 
Rechnung nur bedingt. Das Gefälle ist 
willkommen, die geraden Abschnitte 
lassen wir mal beiseite, aber es gibt 
gefühlt oft 90° Steigung statt 90 Hö-
henmeter. Gut, dass es ein Wettkampf 
ist und gut, dass das Feld so groß und 
die Runde so klein ist. So spürt man 
stets die Blicke von Mensch und Tier, 
lässt nicht nach, läuft und keucht tap-
fer weiter, bis zur Kuppe und darüber 
hinaus. In der ersten Runde.

Zweite Runde im Anstieg, wieder an 
den Seelöwen vorbei. Ich versuche 
mich und andere abzulenken. Scherze 
angesichts der infrastrukturellen Vo-
raussetzungen über die Möglichkeit 
eines Triathlons, wo der Blick ins 
verwaiste Seelöwenbecken wandert. 
Keine Robben weit und breit. Vor-
bei an den Steinböcken, die die bun-
te Stampede vom Fels aus genau im 
Blick behalten. Es flacht über ein paar 
Dutzend Meter ab, so dass man et-
was verschnaufen und gleichzeitig die 
Steinböcke zurückbeobachten kann. 
Irgendwie ist so ein Lauf durch den 
Zoo auch ein Zoobesuch, und man hat 
gut damit zu tun, das alles unter einen 
Hut zu kriegen. In weiter Rechtskur-
ve zieht die Steigung, nicht das Tem-
po, wieder an. Steuert uns auf einen 
zoologischen Höhepunkt zu, bei dem Einige Läufer liefen verkleidet mit                         Foto: Heinz Schier

Start zum Probe-Zoo-Berglauf                       Foto: Andreas Haeser-Kalthoff
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es drunter und drüber geht. Im neuen 
Freilandgehege der Sibirischen Tiger 
führt die Sambatrasse entlang. Genauer 
gesagt, darüber, alles andere wäre eine 
wenig tragfähige Lösung. Eine beliebte 
Strecke bei Freizeitsportlern, die an 
dem Abend ganz schön was zu gucken 
hatten. Laufen in der dritten Dimen-
sion! Bezaubernd, wie die süßen Ti-
gerbabys viele Läufer und Läuferinnen 
(in Wahrheit nur Läuferinnen) magisch 
an die Guckscheiben zogen. So kann 
später im Wettkampf gut Zeit und Plät-
ze gemacht werden! Der Zoo ist voll 
von solchen Chancen, gleiches Spiel 
kurz vorher bei den Eisbären. Jahres-
karteninhaber sind hier ganz weit vorn.

Die Dämmerung hat eingesetzt, das 
Futter ist verteilt. Zu dieser Tageszeit 
genießen viele Tiere den Vorabend 
schon auf der Couch, erklärt uns Dr. 
Arne Lawrenz, der das Feld der Läufer 
anführt. Sportlich ein Veteran, beruf-
lich ein Veterinär: Der Tierarzt weiß um 
die Sensibilität einiger Arten, weshalb 

einerseits die Route stressfrei gewählt 
wurde, andererseits Tiere mit dünnen 
Nerven im Stall bleiben. Zoos leisten 
wichtige Beiträge zum Artenschutz 
und -erhalt, idealerweise schaffen sie 
den Menschen ein Bewusstsein und 

sind lehrreich. Und wir Läufer besche-
ren den Affen immerhin einen amü-
santen Abend. Manche haben dabei 
auch noch das dringende Bedürfnis, zu 
definieren, wo ihr Revier anfängt und 
unseres aufhört. Solche Bedürfnisse 
sind Läufern im unmittelbaren Wett-
kampfumfeld nicht fremd.

Beim Blick durch die Baumwipfel 
schimmert der Himmel rosa und zieht 
Fäden und Vorhänge aus Grau. Ich 
kann oder will mich nach diesem An-
blick nicht an Starkregen erinnern, bis 
zu dem Moment, als wir schon am Zelt 
standen, zusammen mit dem LC Wup-
pertal und Laufsport Bunert und dem 
WDR, vertieft in vom Laufen noch 
adrenalingeschwängert intensive Ge-
spräche. Der Monsun schweißt uns 
noch mehr zusammen, in der Zeltmitte. 
Wir fragen uns, was wohl aus den an-
deren Läufern geworden ist, die noch 
oder wieder auf der Strecke sind. Beim 
Start wurde noch gewarnt, dass es im 
frühen Herbst auch früher dunkel wird. 

Laufveteran Dr. Arne Lawrenz    Foto: Heinz Schier
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Tagesfahrt in den Zoo Osnabrück

Die Tagesfahrt in einen benachbarten 
Zoo wird den Zoo-Verein in diesem 
Jahr am Samstag, 7. September, in den 
Zoo Osnabrück führen. Er ist auf hü-
geligem Terrain in der schönen Wald-
kulisse des Schölerbergs gelegen. Der 
1936 als Heimtiergarten gegründete 
Zoo hat in den letzten Jahren eine ra-
sante Entwicklung erlebt. Einige Neu-
eröffnungen von Tieranlagen und eine 
ausgezeichnete Öffentlichkeitsarbeit 
haben ihm eine hohe Aufmerksamkeit 
und 2012 fast eine Million Besucher 
beschert.

Knapp 3.000 Tiere in fast 300 Arten 
werden in Osnabrück auf 23,5 Hektar 
Fläche gepflegt. Zu den Attraktionen 
zählen z.B. der 2009 eröffnete „Unter-
irdische Zoo“, in dessen Stollengängen 
man Nacktmulle und andere „Tiere des 
Bodens“ erleben kann, oder die afrika-
nische Themenwelt „Takamanda“ von 
2010, in der Schimpansen, Tüpfelhyä-
nen und Servale beheimatet sind. Gi-
raffen, Strauße und Zebras bevölkern 
die Afrikasavanne „Samburu“, Ele-
fanten und Nashörner bewohnen das 
„Tal der grauen Riesen“. Auch Seelö-
wen, Seehunde und Humboldtpingu-
ine werden im Zoo Osnabrück gezeigt, 
außerdem gibt es ein großes Aquari-
um. In der 2011 eröffneten nordischen 

Tierwelt „Kajanaland“ kann der Be-
sucher Bären, Rentieren, Wisenten, 
Luchsen oder Vielfraßen begegnen. 
Die Tempelruine „Angkor Wat“ von 
2012 wird von Asiatischen Schweins-
affen bewohnt. Bei den jüngeren Zoo-
besuchern stehen der Streichelzoo und 
die drei großen Abenteuerspielplätze 
ganz oben auf der Hitliste.

Der Zoo Osnabrück engagiert sich 
auch in den Bereichen Forschung, Na-
tur- und Artenschutz und unterstützt z. 
B. Projekte für den Flachlandtapir und 
die Sandkatze. Ab dem Frühjahr 2013 
können Zoobesucher die interaktive 

Klimaausstellung „Klimatopia“ entde-
cken. Für die kommenden Jahre plant 
der Zoo u. a. den Umbau der Tiger- und 
Orang-Utan-Anlagen sowie den Bau 
einer Nordamerika-Landschaft.

Die Anmeldeformulare für diese Ta-
gesfahrt wurden mit der Infopost be-
reits an alle Mitglieder versendet. Eine 
frühzeitige Anmeldung ist wegen der 
begrenzten Plätze ratsam. Die Kosten 
für diese Fahrt betragen 30,- Euro, 
darin enthalten ist auch eine Führung 
durch den Zoo.

Andreas Haeser-Kalthoff

Vielfältiger Tierbestand in idyllischer Waldkulisse

Informationen zum 1. Zoo-Berglauf 
am 12.06.2013 gibt es im Internet 
unter www.zoolaufwuppertal.word-
press.com

Dann der Regen. Es erinnert an Juras-
sic Park, nur dass eigentlich niemand 
Glasbehälter mit Genproben an den 
Hafen oder in die Schwebebahn brin-
gen wollte. Wohin sie der Regen wohl 
gespült hat? Vielleicht wollen wir das 
auch lieber gar nicht mehr wissen, an-
gesichts der interessierten Blicke. Und 
im Hintergrund hörbares Heulen der 
weißen Wölfe.

Schönes Ende nach viel Gelände. Auf 
dem Weg vom Auto ins traute Heim 
ziehe ich noch mal die gehörnte Fell-
mütze auf. Es ist spät, es ist kalt, jetzt 
traue ich mich das. Es ist noch nicht 
Karneval, also purer sozialer und zi-

viler Ungehorsam. Andererseits ganz 
praktisch, so muss ich die Mütze nicht 
in den Händen halten, und meine Oh-
ren bleiben trotz nur noch 8,5° schön 
warm. Verkleidungen sind generell 
bei Zooläufen, afrikanischen Mas-
kenritualen und Rosenmontagszügen 
am Rhein beliebtes Accessoires. Statt 
Cowboy und Indianer wurde das Bild 
von Affen, Elefanten und mancher 
Micky-Maus beherrscht, obgleich die 
meisten Läufer ohne liefen. Mit macht 
mehr Spaß.

Der Termin für den 1. Wuppertaler 
Zoo-Berglauf steht fest. Mittwoch, 12. 
Juni 2013. Genau wie beim Zoolauf in 

Duisburg sind exklusiv Zweierstaffeln 
geplant. “Du kannst Dir schon mal ei-
nen Partner suchen“, schallte es mir 
fröhlich entgegen. Als Single trifft ei-
nen das irgendwie. Ernstgemeinte Zu-
schriften willkommen, im Prinzip bin 
ich wie ein Tigerbaby. Zur Not gibt´s 
noch die Staffelpartnerbörse.

Alf Dahl

Safari-Lodge mit Blick auf die Afrikasavanne                    Foto: Zoo Osnabrück
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7 Tage – 7 Zoos

2014 reist der Zoo-Verein 
nach Tschechien

„7 Tage – 7 Zoos“: So könnte das 
Motto der mehrtägigen Reise des Zoo-
Vereins 2014 nach Tschechien lauten. 
Vom 14. bis zum 20. Juni geht es dann 
zu den Zoologischen Gärten in Jihlava, 
Zlin, Brno (Brünn), Prag, Plzen (Pil-
sen), Dvur Kralove und Usti nad La-
bem. Stadtbesichtigungen und ein 
Besuch der Prager Burg runden das 
Programm ab. Wer möchte, kann in 
Prag eine Aufführung des berühmten 
„Schwarzen Theaters“ genießen. Die 
Anreise nach Tschechien wird mit dem 
Flugzeug erfolgen.

Kleine und große Tierparks

Auf dem Besuchsprogramm der Reise 
steht eine Mischung von großen und 
kleinen Tierparks. Zu den kleineren 
zählt der 1957 gegründete Zoo Jihlava, 
der etwa 130 Kilometer südöstlich der 
Landeshauptstadt Prag im Flusstal des 
Jihlava liegt. Das Zoogelände ist ge-
prägt von Wasserläufen, Waldhängen, 
Wiesen und Felsen. Auf etwa 10 Hek-
tar Fläche werden knapp 200 verschie-
dene Tierarten gepflegt. Schwerpunkte 
im Tierbestand sind Raubkatzen, Af-
fen und Reptilien. Neben Sumatra-
Tiger, Malaienbär, Rotem Riesenkän-
guru oder Capybara (Wasserschwein) 

beherbergt der Zoo Jihlava eine der 
größten Sammlungen von Arten aus 
der Familie der Krallenaffen in Tsche-
chien, z.B. Zwergseidenäffchen oder 
Goldene Löwenäffchen.

Garten der Kontinente

Etwa 1.200 Tiere in mehr als 200 
Tierarten erwarten den Besucher im 
Zoo Zlin, gelegen rund 100 Kilometer 
östlich von Tschechiens zweitgrößter 
Stadt Brno (Brünn) im tschechischen 
Mähren. Der Zoo präsentiert sich auf 
48 Hektar Fläche als moderner Bio-
Park, in dem die Anlagen nach geo-

graphischen Aspekten angeordnet 
sind. So kann man in einem Tag in die 
Tierwelten Afrikas, Asiens, Australi-
ens sowie Zentral- und Südamerikas 
eintauchen. Zu sehen sind u. a. Afri-
kanische Elefanten, Flachlandgorillas, 
Rothschild-Giraffen, Breitmaulnashör-
ner, Flusspferde, Amurtiger, Ameisen-
bären, Flachlandtapire, Mähnenwölfe 
und vieles mehr. Die Yucatan-Halle, 
in der eine Vielzahl tropischer Pflan-
zen aus Zentralamerika gezeigt wird, 
beherbergt eine Reihe von Vögeln des 
Regenwaldes in begehbaren Volieren. 
Inmitten des Zoos befindet sich das im 
Jugendstil im späten 19. Jahrhundert 
gebaute Schloss Lesna. Das Gelände 
des Zoos umfasst Teile des ehema-
ligen Schlossparks und wurde im Stil 
eines englischen Gartens mit Wald-
teilen, offenen Flächen und Teichen 
angelegt. Die Parkanlage beeindruckt 
durch ihren alten Baumbestand, eini-
ge der Bäume sind fast 300 Jahre alt. 
Daneben finden sich Bäume, Büsche 
und Zierpflanzen aus der ganzen Welt, 
insbesondere aus Europa, Asien und 
Nordamerika. Der Park ist damit eine 
der bedeutendsten botanischen Samm-
lungen der Region.
Der Zoo Brno (Brünn) ist der bekann-
teste Tierpark Mährens, er wurde 1950 
gegründet und 1953 erstmals für das 
Publikum geöffnet. Er ist im Nordwe-
sten der Stadt in der Nähe der Brün-
ner Talsperre gelegen. Auf 65 Hektar 
Fläche beherbergt der Zoo etwa 1.400 
Tiere in über 250 Arten. Zu den neu-
esten Anlagen zählen die 2011 eröff-

Eisbärin mit Jungtieren im Zoo Brno             Foto: Zoo Brno

Giraffen und Antilopen im Zoo Pilsen            Foto: Zoo Pilsen
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neten Gehege für Polarfüchse und für 
Leoparden. 2010 wurde die nordische 
Tierwelt „Beringia“ eingeweiht, in der 
Kanadische Biber, Arktische Wölfe, 
Kamtschatkabären, Vielfraße, Schnee-
Eulen und andere Tiere beheimatet 
sind. Die Przewalski-Pferde bewohnen 
ein Gehege mit mongolischer Jurte. 
Bisons und Yaks, Kiangs und Zebras, 
Takine, Luchse, Tiger, Blutbrustpavi-
ane, Binturongs, Bürstenkängurus und 
noch viele andere Tierarten gibt es zu 
entdecken. Bei den Eisbären konnte 
man sich im November 2012 über eine 
Zwillingsgeburt freuen. Für die jün-
geren Gäste gibt es den Kinderzoo mit 
Bauernhof, Ponydrom, Klettergerüsten 
und Schaukeln. Seit 2007 kann man 
sich mit einem kleinen Zug durch den 
Zoo fahren lassen.

Tier- und Artenreichtum 
in Prag und Pilsen

Der meistbesuchte Zoo Tschechiens 
befindet sich in der Landeshauptstadt 
und liegt im Troja-Tal an der Moldau. 
Der Zoo Prag wurde 1931 eröffnet und 
beherbergt auf einer Fläche von etwa 
60 Hektar fast 5.000 Tiere in knapp 
700 Arten. Zu seinen Bewohnern zäh-
len u.a. Elefanten, Asiatische Löwen, 
Nebelparder, Streifenhyänen, Kulane, 
Himalaya-Tahre, Erdferkel und Go-
rillas. Zebras, Antilopen und Giraffen 
bewohnen das beeindruckende Afrika-
Panorama, das Tropenhaus „Indone-

sischer Regenwald“ beherbergt u.a. 
Orang Utans und Schweinsaffen. Der 
Zoo Prag war und ist wesentlich an 
der Rettung und Erhaltung des Prze-
walski-Pferdes beteiligt und zählt zu 
den erfolgreichsten Züchtern dieser 
bedrohten Tierart. 2002 war der Prager 
Zoo stark von einer Hochwasserka-
tastrophe betroffen, bei der über 100 
Tiere starben und über 1.000 Tiere 
evakuiert werden mussten. Der Zoo-
Verein Wuppertal e.V. unterstützte 
damals zusammen mit den anderen 
Zoo-Fördervereinen der Gemeinschaft 
Deutscher Zooförderer den Zoo Prag 
finanziell beim Wiederaufbau.

Im böhmischen Plzen (Pilsen) steht 
der Besuch des Zoologischen und bo-
tanischen Gartens Pilsen auf dem Pro-
gramm. Er wurde 1926 eröffnet und ist 
einer der ältesten Zoos in Tschechien. 
Auf 21 Hektar Fläche werden hier etwa 
6.500 Tiere in über 1.000 Arten prä-
sentiert. Damit ist der Zoo Pilsen der 
tier- und artenreichste in Tschechien. 
Der Park ist nach geographischen As-
pekten gegliedert, zusätzlich werden 
auch die Lebensräume der Tiere und 
Pflanzen (z.B. Wüsten, Wälder, Sa-
vannen) berücksichtigt. Zu den Be-
wohnern des Pilsner Tiergartens zäh-
len Panzernashörner, Sudan-Geparde, 
Zwergflusspferde, Komodowarane, 
Riesenschildkröten, Lemuren, Maus-
makis, Schimpansen, Giraffen, Tiger, 
Schneeleoparden, Chinesische Leo-
parden, Stumpfkrokodile und viele an-
dere. Die Bären bewohnen ein riesiges 
Freigehege von einem Hektar Fläche, 
eines der größten in Europa. Aus dem 
Jahr 2010 stammen die Tierhäuser für 
afrikanische und asiatische Tiere. Ein 
Japanischer Garten und „Lüftnerka“, 
ein Bauernhof aus dem 19. Jahrhun-
dert, können von den Besuchern er-
kundet werden. Im Zoo Pilsen ist man 
bemüht, die Tiere und Pflanzen in ei-
nen Zusammenhang mit Aspekten der 
Ökologie, Geologie und Paläontologie 
sowie mit der Entwicklung des Men-
schen zu bringen, so dass der Besucher 
eine möglichst umfassende Vorstellung 
von der Welt der Natur erhält.Schloss Lesna im Zoo Zlin              Foto: Zoo Zlin

Komodowaran im Zoo Prag                                Foto: Zoo Prag
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Auf Afrika-Safari

Der 1946 eröffnete Zoo Dvur Kralove 
ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Den 
„klassischen“ Zoo erkundet der Besu-
cher zu Fuß, durch den „Afrika-Safa-
ripark“ wird er mit Safari-Bussen ge-
fahren. Dort kann er u.a. Herden von 
Zebras, Watussirindern, Addaxantilo-
pen, Lechwe-Wasserböcken und Gnus 
beobachten. Auf insgesamt 72 Hektar 
Fläche beherbergt der Zoo 2.300 Tiere 
in etwa 330 Arten, darunter die größte 
Kollektion afrikanischer Tiere in Eur-
opa. Im „klassischen“ Zooteil gibt es 
neben vielen großzügigen Freigehegen 
zahlreiche Tierhäuser, z. B. für Raub-
tiere, Zwergflusspferde, Flamingos, 
Löwen, Affen, Löwenäffchen und Oka-
pis. Die „Afrika-Savanne“ beherbergt 
neben Elefanten auch Klippschliefer 
und Fuchsmangusten. Tropische Vö-
gel bewohnen die „Bird World“, Tie-
ren des Süß- und Salzwassers begegnet 
man in der „Water World“. Sogar aus-
gestorbene Tiere findet man in Dvur 
Kralove, und zwar in der „Dinosaur 
World“.

Bereits 1908 wurde der Zoo Usti dan 
Labem am Elbufer der gleichnamigen 
Stadt gegründet. Auf einer Fläche von 
etwa 26 Hektar leben hier etwa 1.500 
Tiere in rund 250 Arten, darunter u.a. 
Orang Utans, Rote Pandas, Somali-
Wildesel, Anoas, Giraffen, Breitmaul-
nashörner und Geparden. Schneeleo-

parden, Löwen, Amur-Leoparden und 
Malaienbären sind in einem Anlagen-
komplex für Raubtiere inmitten des 
Zoos untergebracht. Zu den Attraktio- 
nen zählen das Seelöwentraining und 
die Parade der Elefanten durch den 
Zoo. 

Abgerundet wird die Reise durch eine 
Stadtführung in Prag, deren Altstadt mit 
der berühmten Karlsbrücke, dem Rat-
haus und dem Wenzelsplatz erkundet 
wird. Der Hradschin, die Prager Burg, 
mit dem St. Veits Dom, dem einstigen 
Königspalast mit dem prächtigem 
Wladyslaw-Saal und der St.-Georgs-

Basilika wird an einem anderen Tag 
ein Besuch abgestattet. In Pilsen führt 
der Stadtrundgang u.a. zum Palast der 
Republik mit seinen schönen Renais-
sance- und Barockgebäuden und der 
gotischen Bartholomäuskirche. Wer 
möchte, kann in Prag den Besuch des 
berühmten „Schwarzen Theaters“ mit 
einplanen.

Die Reise 2014 nach Tschechien fin-
det in bewährter Form wieder mit dem 
Reiseveranstalter Conti-Reisen in Köln 
statt. Dort können die verbindlichen 
Reiseunterlagen angefordert werden 
und man nimmt Anfragen und Anmel-
dungen gerne entgegen. Die Kosten 
belaufen sich voraussichtlich auf etwa 
1.075 Euro im Doppelzimmer bzw. 
1.340 Euro im Einzelzimmer. Eine 
frühzeitige Anmeldung ist ratsam, da 
die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Andreas Haeser-Kalthoff

Verbindliche Informationen 
und Anmeldung:

Conti-Reisen GmbH
Adalbertstraße 9
51103 Köln
Tel.: 0221 / 80 19 52 – 0
E-Mail: info@conti-reisen.de

Afrikasafari im Zoo Dvur Kralove                Foto: Zoo Dvur Kralove

Seelöwentraining im Zoo Usti nad Labem             Foto: Zoo Usti nad Labem
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Wochenendfahrt in die Zoos Rotterdam und Antwerpen

Ein Reisebericht 
von Manuela Jakobi

Am 25. August 2012 startete die Wo-
chenendfahrt des Zoo-Vereins nach 
Rotterdam und Antwerpen. Mit ins-
gesamt 56 gut gelaunten Teilnehmern 
ging es zunächst nach Rotterdam, 
mit rund 600.000 Einwohnern nach 
Amsterdam die zweitgrößte Stadt in 
den Niederlanden. Sie besitzt ver-
kehrstechnisch eine große Bedeutung 
durch den größten Seehafen Europas, 
der zugleich der drittgrößte der Welt 
ist.

Der Zoo in Rotterdam – der Diergaarde 
Blijdorp – ist ein großer Zoologischer 
Garten mit einem eindrucksvollen 
Aquarium. Begrüßt wurden wir vom 
Zoodirektor Marc Damen, der Kaffee, 
Tee und leckeren Kuchen im Ocea-
nium auffahren ließ. Der Diergarde 
Blijdorp wurde 1857 gegründet, war 
ursprünglich direkt am Hauptbahnhof 
gelegen und etwa 4 Hektar groß. Es 
wurde dann noch ein neues Gelände 
außerhalb der Stadt gesucht, um den 
Zoo zu erweitern. Man fand ein rund 
18 Hektar großes Gelände und begann 
1936 mit dem Bau. 1940 sollte dann 
die Eröffnung sein. Der alte Zoo wurde 
im Krieg völlig zerstört. Der neue Zoo 
war zu diesem Zeitpunkt fast fertig und 
wurde zum Glück nicht zerstört. In den 

1980er Jahren reichte dann der Platz 
nicht mehr, so dass noch ein Erweite-
rungsgelände hinzukam. Dort wurde 
im Jahr 2000 das Oceanium eröffnet. 
Der Zoo Rotterdam ist ein privater 
Zoo und beherbergt auf mittlerweile 
28 Hektar Fläche über 10.000 Tiere in 
knapp 600 Arten. Konzipiert ist er als 
Geozoo, in dem die Tieranlagen nach 
geographischen Gesichtspunkten an-
geordnet werden. So findet man hier 
beispielsweise die Löwen eher bei den 
Zebras, Giraffen oder Elefanten als 

bei ihren verwandten Arten wie Tigern 
oder Pumas. Der Park ist in sechs The-
menbereiche unterteilt: Europa, Asien, 
Afrika, Nord- und Südamerika und 
Oceanium.
Das riesige Oceanium ist äußerst be-
eindruckend. Der Besucher kann in 
diesem eine interessante Reise von der 
Küste bis unter die Wasserlinie antre-
ten. Durch einen großen Unterwas-
sertunnel aus Acrylglas wandert man 
wie durch den Atlantischen Ozean, 
während Haie, Meeresschildkröten, 
Barracuda, Rochen und andere Fische 
direkt über dem Besucher schwimmen 
und zum Beobachten einladen. Einen 
beeindruckenden Blick ins Oceanium 
hatten wir schon während der herz-
lichen Begrüßung durch Marc Damen 
im sogenannten Haisaal bekommen. 
Hinter einer Rollgardine, die zur Seite 
gezogen wurde, kann man dort in ein 
riesiges Aquarium, gefüllt mit Haien 
und Heringen, schauen. Das Aquarium 
selbst ist mit echtem Meerwasser ge-
füllt, das von Schiffen aufgenommen 
wird und durch Zoo-Lkws von den 
Schiffen abgeholt wird. Das größte Be-
cken fasst 6,5 Mio. Liter Wasser. Die 
Haie im Becken des Haisaales werden 
drei Mal in der Woche gut gefüttert, 
damit sie die ebenfalls im Becken le-
benden Heringe nicht fressen. Ein He-
ring kostet immerhin 15 Euro.
In vier kleineren Gruppen wurden wir 
von vier deutschsprachigen Führern bei Haitunnel im Zoo Rotterdam                     Foto: Barbara Scheer

Rivierahalle im Zoo Rotterdam                  Foto: Christel und Gerhard Stauch
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warmem, sonnigem Wetter sachkun-
dig durch den Zoo geführt. Auf dem 
Gelände stehen 22 denkmalgeschützte 
Gebäude (u.a. das Okapi-Haus) und 
der Pflanzen- und Baumbestand ist 
ebenfalls schon sehr alt und dadurch 
sehr schön. Die alten Gebäude haben 
zum Teil durch die Besucher eige-
ne Namen erhalten, der Giraffenstall 
heißt aufgrund seiner Form z.B. „die 
Zwiebel“. Zusammen mit dem Zoo 
Antwerpen wird in Rotterdam das Eu-
ropäische Erhaltungszuchtprogramm 
der Okapis koordiniert. In Rotterdam 
wurden seit 1960 schon zahlreiche 
Tiere geboren und aufgezogen, womit 
der Zoo wesentlich zum Überleben 
dieser seltenen Art beiträgt.
Begleitet wurden wir auch von Mit-
gliedern der Freunde des Rotterdamer 
Zoos. Dieser Förderverein wurde 1963 
von drei Journalisten gegründet und 
hat aktuell etwa 6.000 Mitglieder. In 
den fast 50 Jahren seines Bestehens 
hat er ungefähr 5 Mio. Euro in den 
Zoo investiert. 2010 spendete der Ver-
ein z. B. 500.000 Euro für eine begeh-
bare Greifvogelanlage, die mit Netzen 
überspannt ist, die an alten Straßen-
bahnstelen befestigt sind. Aktuell  
finanzieren sie eine neue Südamerika-
Anlage mit jährlich 300.000 Euro. Im 
April 2013 werden die Rotterdamer 
Zoofreunde zu ihrem Gründungsjubi-
läum den Zoo Wuppertal besuchen.
Nach der Führung hatten wir noch 
reichlich Zeit und Gelegenheit, den 

Zoo auf eigene Faust zu erkunden. Ich 
persönlich fand das kleine Tropenhaus 
mit der Schmetterlingsfreiflughalle 
sehr schön. Interessant war auch das 
Nachttierhaus mit freifliegenden Fle-
dermäusen. Im Oceanium hatte ich 
die Gelegenheit, der Handfütterung 
der Kuhnasenrochen durch einen Pfle-
ger zuzusehen. Insgesamt hinterließen 
der Besuch im Zoo Rotterdam und der 
freundliche Empfang allseits einen 
sehr positiven Eindruck.

Am nächsten Morgen ging es um 9 Uhr 
mit einer Stadtführung durch Antwer-

pen weiter. Leider fing es zu diesem 
Zeitpunkt sehr heftig an zu regnen, 
aber wer aus dem Bergischen Land 
kommt, ist gut gewappnet und lässt 
sich durch so etwas nicht unterkrie-
gen. Antwerpen ist mit ca. 493.000 
Einwohnern die größte Stadtgemein-
de des Landes und weltweit eines der 
wichtigsten Zentren für die Verarbei-
tung und den Handel von Diamanten. 
Sie ist eine der wenigen zentraleuro-
päischen Großstädte mit weitgehend 
erhaltenem historischem Stadtkern. 
Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt 
gehören unter anderem die Liebfrau-
enkathedrale, deren Turm 123 m hoch 
und mit 49 Glocken bestückt ist, das 
Rathaus aus dem 16. Jahrhundert, der 
Hauptbahnhof (Eisenbahnkathedrale) 
und natürlich der Zoo. Die historische 
Druckerei, die 1555 gegründet wurde, 
war eine der größten ihrer Zeit und gilt 
als erste industrielle Buchdruckerei, 
mit 16 Druckpressen und damals über 
80 Beschäftigten.
Um 11 Uhr trafen sich alle am Eingang 
des Zoos Antwerpen, der direkt im 
Stadtzentrum neben dem Hauptbahn-
hof liegt, wieder. Empfangen wurden 
wir durch Dr. Kristin Leus, Expertin 
für Okapis, und den Okapi-Pfleger. 
Gemeinsam ging es zunächst zum 
Okapi-Gehege, in dem u.a. der elfjäh-
rige Bulle Henry lebt, der von 2006 bis 
2011 in Wuppertal beheimatet war. Er 
ist im zuchtfähigen Alter und soll hier Okapi Henry im Zoo Antwerpen                      Foto: Barbara Scheer

Schmetterling im Zoo Rotterdam                     Foto: Manuela Jakobi
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die Zucht fortführen. Das Zuchtbuch 
dieser seltenen und kostbaren Tierart, 
die 1901 entdeckt wurde, wird seit 
1947 in Antwerpen geführt. 1919 wur-
de zum ersten Mal ein lebendes Okapi 
außerhalb des Kongo im Zoo Antwer-
pen gezeigt. 1954 gab es die erste Ge-
burt eines Okapis im Zoo Antwerpen. 
Zur Zeit unseres Besuches lebten hier 
sechs Okapis, zwei Männchen und vier 
Weibchen (davon zwei trächtig). Sie 
leben zusammen mit Dikdiks, einer 
Antilopenart, auf ihrer Anlage. 
An der Okapi-Anlage wurde dann ein 
Scheck über 15.000 Euro für die im 
Juni 2012 überfallene Okapi-Station 
Epulu im Kongo (vgl. Pinguinal Nr. 
11 / 2-2012) überreicht. Dieser Betrag 
wurde auf Initiative des Zoo-Verein 
Wuppertal e.V. von den Zoo-Förder-
vereinen Berlin, Leipzig, Stuttgart 
und Wuppertal zusammen mit der Ge-
meinschaft Deutscher Zooförderer e.V. 
gesammelt, um den Wiederaufbau der 
Station zu unterstützen und den Men-
schen vor Ort Hilfe zukommen zu las-
sen. Der Zoo Antwerpen wird das Geld 

an das Okapi-Schutzprojekt weiterlei-
ten. 
Hervorgelockt durch frisches Grün 
hatte sich Henry während der Scheck-
Übergabe aus seinem Unterstand 
heraus getraut. Als erneut ein Re-
genschauer einsetzte, war er jedoch 
innerhalb von Sekunden wieder ver-
schwunden. Wie der Pfleger lachend 
erzählte, mag Henry, obwohl er aus 
Wuppertal kommt, absolut keinen Re-
gen! In Antwerpen ist er mittlerweile 
Vater geworden. Sein Sohn Nkosi wur-
de am 15. September 2012 geboren.
Nach der Scheckübergabe bestand aus-
reichend Gelegenheit zur Erkundung 
des Zoos. Der Zoo Antwerpen wurde 
1843 eröffnet und beherbergt auf 11,5 
Hektar Fläche ca. 5.000 Tiere in ca. 
600 Arten. Er ist eine private Stiftung 
der königlichen Gesellschaft für Zoo-
logie Antwerpen und der älteste Tier-
park des Landes. Der Zoo wird geprägt 
durch gut erhaltene historische Gebäu-
de, wie z.B. das einem ägyptischen 
Tempel nachgebaute Elefantenhaus 
von 1856 oder das Antilopenhaus im 

orientalischen Stil von 1861, in dem 
nun die Okapis gehalten werden. Nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde der 
Tierpark zu einem fortschrittlichen 
Zoo umgebaut, aus der Zeit stammen 
z.B. das Affenhaus v. 1958 und der 
Jubiläumskomplex, der 1968 am 125. 
Jahrestag zusammen mit dem Noc-
turama für nachtaktive Tiere einge-
weiht wurde. Der Jubiläumskomplex 
beherbergt Greifvögel und Seelöwen. 
Die Seelöwen kann man in ihrer hin-
ter Glas gelegenen Anlage wunderbar 
beim Schwimmen beobachten. 1973 
kamen dann ein modernes Gebäude für 
Reptilien und 1978 eines für kleinere 
Affenarten dazu. 1969 wurde zudem 
ein Planetarium eröffnet. 1983 wurde 
der Tiergarten unter Denkmalschutz 
gestellt. 1997 eröffnete das Eisland, 
in dem u.a. Königs- und Goldschopf-
pinguine leben. 1999 wurde das Ele-
fantenhaus erweitert, z.Zt. leben hier 
zwei indische Elefanten, vier und fünf 
Jahre alt. 2003 eröffnete das Hippoto-
pia, in dem unter anderem Flusspferde 
und Tapire, sowie ein Teil der Sumpf-

Planetarium im Zoo Antwerpen                            Foto: Manuela Jakobi
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Veranstaltungen

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

Veranstaltungsprogramm

Im Frühjahr und Sommer 2013 finden 
folgende Veranstaltungen für die Mit-
glieder des Zoo-Vereins statt:

Sa, 13.04.13 15.00 Uhr 
Vortrag von Dr. Matthias Reinschmidt 
„Loro Parque, Fundacion und Schutz-
projekte“ im Menschenaffenhaus

Sa, 27.04.13 – Sa, 04.05.13 
Mehrtägige Reise nach Teneriffa

Fr, 31.05.13 – So, 02.06.13 
Wochenendfahrt nach Hamburg

Sa, 22.06.13 15.00 Uhr 
Zooführung zum Sommeranfang, 
Treffpunkt Zookasse

So, 30.06.13 15.00 Uhr 
Sonderfahrt zum Benefizkonzert von 
SAX FOR FUN in Neuwied (Anmel-
dung erforderlich)

Sa, 13.07.13 15.00 Uhr 
Patentreffen (eingeladen sind Tierpa-
ten und Mitglieder des Zoo-Vereins)

Sa, 03.08.13 15.00 Uhr 
Vortrag von Barbara Fruht (Bonobo 
Alive e.V.) „Bonobos der kongole-
sischen Tieflandregenwälder: Leben 
und Überleben“ in der Zooschule

Sa, 07.09.13    8.00 Uhr 
Tagesfahrt zum Zoo Osnabrück, Treff-
punkt Parkplatz Boettinger Weg (An-
meldung erforderlich)

Sonderfahrt zum Benefizkonzert
Am Sonntag, 30. Juni, findet eine Son-
derfahrt zum Benefizkonzert für den 
Artenschutz in Neuwied statt. Das 
Wuppertaler Saxofonorchester SAX 
FOR FUN führt in der besonderen 
Atmosphäre der Abtei Rommersdorf 

den „Karneval der Tiere“ und weitere 
Stücke aus seinem Repertoire auf. Zu-
vor steht ein Besuch des Zoos Neu-
wied auf dem Programm. Die Plätze 
für diese Sonderfahrt sind begrenzt, 
eine Anmeldung ist erforderlich (das 
Anmeldeformular wurde mit der Info-
post verschickt).

Hinweise für Vereinsmitglieder

vögel leben. Eine Besonderheit war im 
Souvenirshop zu entdecken: Poopoo-
papier, 100% recyceltes und geruchs-
loses Papier vom Elefantendung. Der 
Gesamteindruck des Zoos Antwerpen 
war bei allen aus der Gruppe sehr posi-
tiv: klein, fein, und mit einem ganz ei-
genen besonderen Charme. Die Rück-
fahrt wurde nach diesem Zoobesuch 
gut gelaunt angetreten und alle waren 
der Meinung, dass diese beiden Tage 
ein wunderbares Erlebnis waren!

Manuela Jakobi

Tapir mit Jungtier im Zoo Jihlava Foto: Zoo Jihlava 

Tiger im Zoo Antwerpen                    Foto: Manuela Jakobi 
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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

Wir danken Ihnen für Ihren Beitritt zum Zoo-Verein Wuppertal e.V.. Ihre Mitgliedskarte erhalten Sie, sobald Ihre Überwei-
sung 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.      Konto-Nr. 977 777         BLZ 330 500 00

Zoo-Verein Wuppertal e.V.
Geschäftsstelle:
Zoologischer Garten Wuppertal
Hubertusallee 30
42117 Wuppertal

Telefon: 0202 / 563 3662
Telefax: 0202 / 536 8005
E-Mail: zoo-verein@zoo-wuppertal.de
www.zoo-verein-wuppertal.de

Allgemeine Informationen zum Zoo-Verein

Beiträge
Wir freuen uns über die Einsendung 
von Beiträgen, übernehmen für un-
aufgefordert eingesandte Manuskripte 
und Fotos allerdings keine Gewähr-
leistung. Abdruck, Änderungen und 
Kürzungen sind der Redaktion vor-
behalten. Jeder Autor erklärt sich mit 
der redaktionellen Bearbeitung seines 
Beitrages einverstanden. Textbeiträge 

Allgemeine Hinweise zum Pinguinal

Beitrittserklärung

sind bitte als Word-Dokument ohne 
eingefügte Bilder einzureichen. Bitte 
senden Sie uns Fotos und andere Illus-
trationen versehen mit einer Quellen-
angabe als separate Dateien. Es muss 
sichergestellt sein, dass die jeweiligen 
Fotografen mit der Verwendung und 
Veröffentlichung ihrer Fotos einver-
standen sind.

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

Bitte zutreffendes ankreuzen:

Einzelperson           20,00 €
Eheleute           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 1.300 Mitglieder und ist Mit-
glied in der Gemeinschaft Deutscher 
Zooförderer (GDZ).
Ziel des Zoo-Vereins ist die Erhaltung 
und Erweiterung des Wuppertaler Zoos 

und seiner Einrichtungen. Durch die 
Finanzierung neuer Gebäude und An-
lagen – bis heute in einem Gesamtwert 
von über 8 Mio. Euro – hilft er, die 
Attraktivität des Zoos weiter zu stei-
gern. Daneben unterstützt er den Zoo 
bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen 
und bei seinen Marketingaktivitäten 
sowie bei zahlreichen Gelegenheiten 
auch durch den persönlichen Einsatz 
der Vereinsmitglieder. Gemeinsam mit 
dem Zoo fördert der Zoo-Verein For-
schungsprogramme im Zoo und Natur-
schutzprojekte vor Ort zur Erhaltung 
bedrohter Tierarten. Die finanziellen 
Mittel zur Förderung des Zoos stam-
men aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, 
Leistungen von Sponsoren, Testamen-
ten, Nachlässen und Stiftungen.
Seinen Mitgliedern bietet der Zoo-
Verein ein vielfältiges Veranstaltung-

sangebot, das Zooführungen unter 
fachkundiger Leitung, Vorträge, Film- 
und Diavorführungen, Tagesausflüge 
in andere Zoologische Gärten sowie 
mehrtägige Reisen zu Zoos im In- und 
Ausland umfasst. Darüber hinaus bie-
tet er den Kontakt zu Gleichgesinnten, 
denen der Zoo Wuppertal und seine 
Tiere am Herzen liegen und die sich 
hinter die Idee eines weltweit prak-
tizierten Naturschutzes stellen. Mit-
glieder des Zoo-Vereins erhalten 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.
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