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Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
Die beiden Elefantenkühe Lilak (49) und Kariba (14) sind nun seit einem Monat im OpelZoo und gewöhnen sich immer mehr an die neue Umgebung. Die grasbewachsene
Außenanlage erkunden sie täglich und immer mutiger. Blieben sie dabei zunächst nur
oben am Haus, sieht man sie nun immer öfter auch unten am Badeteich. Hier sind sie
inzwischen auch regelmäßig zusammen mit Zimba (38). Welche der beiden älteren
Kühe die Rolle der Leitkuh in der nun vierköpfigen Kronberger Herde übernimmt, ist
allerdings noch offen.
Im Opel-Zoo gelten weiterhin die Corona-Regelungen (tagesaktuelle Details siehe
www.opel-zoo.de) und die Veranstaltungen des Herbstferienprogramms und die
Tierpfleger-Gespräche finden nicht statt. Führungen für Kleingruppen und
Kindergeburtstage (ab 6 Jahre) können jedoch individuell gebucht werden. Für Familien
gibt es außerdem das reich bebilderte Booklet "Zoo-Erkundungstour" mit Rätseln und
Quizaufgaben für den Zoorundgang und zu Hause, den Kinderzooführer und die
ZooApp. Zusätzlich gibt es verschiedene Rallyes zum kostenlosen Download.
Ihnen und Ihren Familien schöne Herbstferien und viel Spaß beim Lesen und Rätseln!

Von den Zootieren

Elefanten leben sich ein

Die drei Elefantenkühe Kariba, Lilak und Zimba auf der Außenanlage im Opel-Zoo.

Spätsommer-Nachwuchs bei den Hirschziegenantilopen

Am 10. September wurde eine männliche Hirschziegenantilope geboren und machte
den Auftakt; zwei weitere folgten am 13. September. Wer genau hinschaut, kann sie auf
der Außenanlage entdecken. Nachwuchs zum Herbst mag überraschen, doch nicht alle
Tiere unterliegen den saisonalen Effekten der heimischen Tierwelt Mitteleuropas.
Hirschziegenantilopen stammen aus Indien, wo sie offene, flache und hügelige Gebiete
bewohnen und wo ganzjährig Jungtiere zur Welt kommen. Ihr Bestand wurde vor gut
100 Jahren noch auf etwa 4 Millionen Tiere geschätzt. Nach intensiver Bejagung und
Lebensraumverlust waren diese Anfang der 2000er Jahre auf weniger als 10.000 in
Schutzgebieten geschrumpft. Durch erfolgreiche Schutz- und Wiederansiedelungsprojekte konnte ihre Zahl im Freiland inzwischen wieder nahezu verfünffacht werden. Im
Opel-Zoo lebt eine Gruppe von 18 Tieren mit 12 Jungtieren aus diesem Jahr.

Schwarzstorch-Jungvogel ist nun flügge
Der im Juni geschlüpfte Schwarzstorch ist nun flügge. Inmitten der anderen Vögel fliegt
er inzwischen sicher in der Freiflugvoliere umher, ist aber noch gut von den Alttieren zu
unterscheiden, denn bis Schnabel und Beine die charakteristische leuchtendrote Farbe
angenommen haben, wird noch einige Zeit vergehen.
Die beiden Jungvögel der Weißstörche haben den Opel-Zoo bereits Anfang September
verlassen und sind gen Süden gezogen, während die beiden flugunfähigen Altvögel, die
aus Wildtierauffangstationen kamen, im Freigehege überwintern werden.

Kleine Nager mit großem Fell
Nachwuchs oder Alttier? Die Eurasischen Gleithörnchen haben sich in ihrer Voliere im
Nagetierhaus offenbar gut eingelebt. Auch sie hatten bereits Nachwuchs, der von den
Alttieren schon nicht mehr zu unterscheiden ist. Charakteristisch für die nachtaktiven
Gleithörnchen sind ihre großen Augen und eine behaarte Flughaut zwischen Vorderund Hinterbeinen, die im Ruhezustand ein wenig wie ein zu großes Fell wirkt. Beim
Sprung von Baum zu Baum strecken sie die Gliedmaßen und schaffen es durch die
so gespannte Flughaut, bis zu 80 Meter weit durch die Luft zu gleiten.

Forschung und Artenschutz

Viele Forscher und zwei Katzen
Am 11. September verließen zwei weibliche Wildkatzen den Opel-Zoo, um im
Hessischen Freiland wieder angesiedelt zu werden. Sie waren als junge Fundkatzen im
Spätsommer 2019 in den Zoo gebracht worden. Nun verfolgen Wissenschaftler, wie die
Tiere sich in ihrer neuen Umgebung einleben und können ihre individuellen
Bewegungsmuster mit Daten wildlebender Katzen vergleichen. Das Projekt der AG
Wildtierforschung der Justus Liebig Universität Gießen soll auch Informationen für die
zukünftige Raumplanung liefern und wird vom Regierungspräsidium Gießen
und dem Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)
finanziell gefördert.

Wissenschaftlerin der Uni
Gießen mit GPS-Halsband
im Opel-Zoo, bevor es
einer der Wildkatzen
angelegt wurde.

Ankunft der Wildkatzen im
Übergangsgehege, wo sie
zwar noch gefüttert
werden, aber sonst ohne
menschliche Kontakte die
neue Umgebung kennen

Erste Schritte im Wald bei
Weilburg. Nach 3-4
Wochen können die Tiere
das Gehege verlassen und
ihr eigenes Streifgebiet
erschließen.

lernen.

Feldhamster ausgewildert
Auch 15 Nachzuchten der Feldhamster aus dem Opel-Zoo wurden im Freiland wieder
angesiedelt. Bereits im August wurden die Tiere in die Nähe von Darmstadt gebracht,
wo sie unter Federführung der Unteren Naturschutzbehörde des Hochtaunuskreises in
einem dafür ausgewählten, geeigneten Areal frei gesetzt wurden.

Hessischer Tag der Nachhaltigkeit
Am Hessischen Tag der Nachhaltigkeit am 10. September ging es darum, wie das
Leben nachhaltig gestaltet werden kann. Das Ziel soll sein, insgesamt nicht mehr
Ressourcen zu verbrauchen, als die Erde 'nachproduzieren' kann. Das hilft auch der
Tierwelt.

Im Opel-Zoo fand der für diesen Tag gestaltete Infostand am Nagetierhaus viel
Interesse: Wie viele Körner braucht ein Feldhamster, um den Winter zu überleben? Wie
viele Körner stecken in einem Brot? Und wie viel Brot landet ungegessen im Müll? Rund
1,7 Mio Tonnen ist der Anteil der Backwaren unter den rund 11 Mio. Tonnen Lebensmittel, die jährlich in Deutschland weggeworfen werden! Zwei Brote entsprechen etwa
der Getreidemenge, die ein Hamster als Wintervorrat anlegt.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Schwarzstorch-Quiz: Welche der angegebenen Antworten stimmen? Die Buchstaben
vor den richtigen Antworten unten eingesetzt ergeben das Lösungswort.

Lösungswort: Auch der Schwarzstorch ist ein...

Lösung aus dem letzten Newsletter:
Diese 10 Begriffe haben sich im Buchstabensalat versteckt:

Und so gehörten sie in den Lückentext:

Alle weiteren Informationen zu den geltenden Einschränkungen und aktuellen
Angeboten (Führungen etc.) finden Sie unter www.opel-zoo.de
Gastronomie unter Auflagen geöffnet
Das Zoorestaurant Sambesi im Opel-Zoo hat geöffnet, ebenso die Kioske im
Zoogelände. Bitte beachten Sie die dort geltenden Auflagen, halten sich bei Ihrem
Aufenthalt im Restaurant und an den Kiosken an die Abstands- und Hygieneregeln und
nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Zoobesucher!
Auch das Restaurant Lodge am Haupteingang des Opel-Zoo ist geöffnet und freut sich
auf Ihre Reservierungen (www.lodge-kronberg.de oder tel. 06173-325350)!

Schöne Ferien und auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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