Newsletter 1/2021
Vom 15. Januar 2021
Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
Tief verschneit und menschenleer zeigt sich der Opel-Zoo in diesen Tagen: das neue
Jahr ist nun gut zwei Wochen alt und es steht fest, dass das Freigehege auch weiterhin
für Besucher geschlossen bleiben muss.
Mit unserem Newsletter laden wir SIe also auch heute wieder zu einem virtuellen WinterRundgang zu einigen Tieren im Opel-Zoo ein und freuen uns, Ihnen damit ein wenig
'tierische Abwechslung' in den Lockdown-Alltag zu bringen.
Über die aktuelle Situation informieren wir auch weiterhin über unsere Homepage
www.opel-zoo.de
Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit - und uns,
dass es (hoffentlich bald) wieder möglich ist, Sie persönlich im Opel-Zoo begrüßen!

Hirschziegenantilopen im Opel-Zoo

Von den Zootieren

Weiterer 'Winternachwuchs' im Opel-Zoo

Bei den Afrikanischen Zwergziegen im Opel-Zoo gibt es viele Winterlämmer. Wer das
muntere Treiben auf der Ziegenwiese beobachten möchte, kann einfach einen Blick in
den passenden Videoclip werfen.

Ist da wer?
Bei den winterlichen Außentemperaturen haben sich einige Erdmännchen unter der
Wärmelampe versammelt. Sie wirken regelrecht überrascht, dass jemand auf dem
Besucherweg am Gehege vorbeigeht.

Ist da wer (2)?

Auch diese beiden Elenantilopen wirken aufmerksam. Bei der großen Antilopenart aus
dem südlichen Afrika tragen sowohl die Männchen als auch die Weibchen Hörner. Die
Bullen können eine imposamte Kopf-Rumpf-Länge von über zweieinhalb Metern
erreichen und bis zu 1000 Kilogramm schwer werden.

Der männliche Rothalsstrauß, hier vorn im Bild, kniete sich sogar in den Schnee und
vollführte einen Balztanz vor der einsamen Besucherin.

In ihrem Element
Warum die Fellfärbung der Eisfüchse in ihrer natürlichen Umgebung im Freiland eine
gute Tarnung ist, lässt sich auf diesem Bild besonders gut erkennen. Sie stammen aus
den Tundren, Schneewüsten und von den eisigen Küsten nördlich des Polarkreises.
Wie ebenfalls zu sehen ist, werden nicht alle Tiere im Winter schneeweiß. Es gibt beim
Winterfell vielmehr auch eine dunklere Farbvariante, was aber nicht bedeutet, dass es
sich um zwei verschiedene Eisfuchs-Unterarten handelt. Auch innerhalb eines einzigen
Wurfs können die Welpen beide unterschiedlichen Varianten zeigen.

Artenschutz

Mit vereinten Kräften

Das könnte dem Hirscheber in seiner
Herkunftsregion nicht passieren: die Tiere
stammen von der indonesischen Insel
Sulawesi, wo ganzjährig tropische
Temperaturen herrschen. Dem Eber im
Opel-Zoo, dessen charakteristische Hauer
hier gut zu sehen sind, scheint der Schnee
aber offensichtlich nichts auszumachen.

Förderverein

Währenddessen ist sein Nachkomme mit
dem Muttertier im warmen Stall, wo das
mittlerweile fast drei Monate alte
männliche Ferkel weiter gut gedeiht. Die
Tierpfleger haben ihm den Namen 'Ayu'
gegeben.
Der Opel-Zoo berät auch indonesische
Behörden und Artenschützer vor Ort, um
die Bestände der gefährdeten Art zu
erhalten und wieder aufzubauen.

Zweimal Hinschauen lohnt sich
Hoch oben unter dem Dach der schneebedeckten Voliere für Papageien und
Buschschliefer sitzen Vertreter beider Arten einträchtig auf einer Stange. Biologisch
gelten die Schliefer als nächste Verwandte der Elefanten, und sie sind hervorragende
Kletterer. Den Bau der Voliere zu unterstützen war eines der bisher größten Projekte
des Fördervereins.
Der Afrikanische Elefant 'Tamo', für den der Förderverein die Patenschaft übernommen
hat, wurde indes am 14. Januar 13 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!
Außerdem freuen sich die 'Freunde und Förderer des Opel-Zoo e.V.' seit Jahresbeginn
bereits über mehrere neue Mitglieder. Herzlich Willkommen!

Für die Kinder und andere Rätselfans

Ungewöhnliches Haustier-Rätsel
Auf der Ziegenwiese im Opel-Zoo werden Ziegen und Alpakas gemeinsam gehalten.
Beide Arten wurden in verschiedenen Teilen der Welt als Haustiere gezüchtet.

Welche der folgenden zwölf Aussagen trifft auf welche der beiden Arten zu?
Die Tiere sind Hornträger
sie können spucken
Die Männchen werden Böcke genannt
dauerhaftes Fellwachstum
Die Wildform kommt aus Südamerika
Die Weibchen werden Stuten genannt
sie können gut klettern
Wollproduktion
ursprünglich in Westafrika beheimatet
gehören zur Gruppe der Kamele
werden bis zu 20 Jahre alt
werden bis zu 30 kg schwer

Buchstabenrätsel: Um welches Tier geht es hier?

Lösung aus dem letzten Newsletter:

Rentier-Kreuzworträtsel: Wer hat's gewusst?
1. Rentiere gehören zur Familie der HIRSCHE
2. Was tragen beide Geschlechter auf dem Kopf? Ein GEWEIH
3. Im Winter ernähren sich Rentiere vor allem von FLECHTEN
4. Welche Rentier-Unterart lebt im Opel-Zoo? Europäisches WALDRENTIER
5. Wer wirft das Geweih bereits vor Weihnachten ab? Die Männchen oder die
Weibchen? Die MÄNNCHEN
6. Um Nahrung zu finden, unternehmen Rentier-Gruppen oft weite WANDERUNGEN
7. Wie wird ein Jungtier von Rentieren bezeichnet? KALB
8. Im Winter haben Rentiere zum Schutz vor der Kälte eine dichte UNTERWOLLE
Das Lösungswort lautete: FROHE WEIHNACHTEN

Welcher der drei Wege führt das Zebra-Fohlen zur Stute?

Feines Food bei jedem Wetter
Burger's Finest und Speisen aus der Lodge

Bei jedem Wetter für Sie da: Der Burger's FInest Foodtruck der 'Lodge' vor dem
Haupteingang des Opel-Zoo ist täglich von 12-22 Uhr geöffnet.
Auch Speisen aus dem Restaurant Lodge (Abhol- und Lieferservice nach Vorbestellung)
gibt es weiterhin täglich von 11.30 bis 22 Uhr.

Hoffentlich bald:
Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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