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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
am heutigen Faschingsdienstag fällt nicht nur das bunte Treiben auf den
Straßen aus, auch der Opel-Zoo wird aufgrund der Pandemie weiterhin für
Besucher geschlossen bleiben.
In diesem Newsletter berichten wir von der gestrigen, digitalen JahresPressekonferenz des Opel-Zoo und nehmen Sie einmal mehr mit auf einen
'Spaziergang' zu den Tieren, um Ihnen ein wenig vom aktuellen Zoogeschehen
zu zeigen.
Viel Spaß beim Lesen und Rätseln und auf hoffentlich bald wieder im Opel-Zoo!

Leerer Opel-Zoo: auch weiterhin müssen Zoofreunde noch warten, bis sie sich
wieder an der Bronzeplastik des Zoogründers Georg von Opel zu einer Führung
einfinden oder hier ein Erinnerungsfoto machen können.

Aus dem Zoo

Jahres-Pressekonferenz am 15. Februar

Besucherrückgang um 20 %, neue Elefanten und einige erfreuliche
Erstnachzuchten, so lautete die Bilanz der 'von Opel Hessische Zoostiftung' in
der gestrigen Zoo(m)-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2020 im Opel-Zoo.
„Wir sind im letzten Jahr noch mit einem blauen Auge davongekommen“,
kommentierte der Vorstandsvorsitzende Gregor von Opel das Corona-Jahr
2020, in dem der Opel-Zoo 107 Tage geschlossen bleiben musste. Der
Stiftungsvorstand zeigte sich froh darüber, dass der Besucherrückgang
gegenüber 2019 letztlich „nur“ knapp 20 % betrug. Die Zoostiftung habe durch
einen angelegten Notfallfonds und angesparte Mittel weitsichtig vorgesorgt, so
dass der Opel-Zoo dieses verlustbringende Jahr verkraften könne, einige
Investitionen könnten voraussichtlich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt
vorgenommen werden.
Gregor von Opel lobt, dass das besonnene Krisenmanagement der Zooleitung
und die große Umsicht und Flexibilität der Mitarbeiter*innen sich in dieser
außergewöhnlichen Krise bewährt hätten, "niemand war krank und die Tiere
und Anlagen wurden zu jeder Zeit wie gewohnt versorgt. Sehr dankbar sind wir
auch für die vielen Spenden und Patenschaften, die zur Milderung beitragen."
Schließen könne das die große Lücke in einem Betrieb von der Größenordnung
des Opel-Zoo jedoch nicht.
Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels ergänzte, dass die Einbußen durch die
Corona-Auflagen durchweg einschneidend waren und sind, denn in 2021 hat
der Zoo bereits wieder 46 Tage geschlossen. „So hoffen wir alle, dass der
Lockdown und die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie greifen und unsere Besucher bald wieder ins Freigehege kommen
dürfen, wenn auch sicher weiter unter Auflagen“.

Als tiergärtnerische Highlights des Jahres 2020 erinnerte der der Zoodirektor an
die Erstnachzuchten bei Schwarzstorch und Hirscheber, die Ankunft eines
männlichen Pinselohrschweins zur Begründung einer Kronberger Zuchtgruppe
und natürlich an die Ankunft der beiden Elefantenkühe 'Lilak' und 'Kariba' Ende
August.
In diesem Jahr, in dem der Opel-Zoo 65 Jahre alt wird, sollen noch zwei
charismatische Tierarten hinzu kommen: Trotz der finanziellen Einbußen
konnte aus angesparten Mitteln der Bau der neuen Anlage für Kattas und Varis
begonnen werden, die im Frühjahr ihrer Bestimmung übergeben werden soll.

Opel-Zoo zum Reinhören
Um den Opel-Zoo, seine Geschichte und die Kronberger Elefanten geht es
sehr anschaulich auch in einem ausführlichen Interview mit Zoodirektor Dr.
Thomas Kauffels, das in der 'Doppelkopf'-Serie des Hessischen Rundfunks
aufgezeichnet und Anfang Februar erstmals ausgestrahlt wurde. Hier geht es
zum Podcast mit dem Titel "Die afrikanischen Elefanten sind unser Flaggschiff" |
Thomas Kauffels erzählt von der Geschichte des Opel-Zoos.

Von den Zootieren

Buntes Treiben
Auf dem Vogelweiher rund um die Gibbon-Außenanlage wurde das Wasser bei
der klirrenden Kälte mithilfe des Wasserspeiers in Bewegung gehalten.
Trotzdem herrscht hier buntes Treiben, wie auch im passenden Videoclip zu
sehen ist.

Ungerührt (2)...
...gibt sich auch die Streifenhyäne, die hier herzhaft gähnend durch ihre von
feinem Schnee überzogene Anlage spaziert. Ihr außerordentlich starkes
Gebiss, mit dem sie auch die Beinknochen größerer Tiere mühelos zerteilen
kann, ist dabei gut zu sehen.

Artenschutz

Abschied von einer charismatischen Truppe

Rückblick in den Sommer 2019: Geparden-Katze Jamari hat im Opel-Zoo für
eine kleine Sensation gesorgt. In ihrem ersten Wurf brachte sie am 25.6.19
nicht nur stolze sechs Jungtiere zur Welt, es war auch die Erstnachzucht von
Geparden im Kronberger Freigehege. Auf diesem Bild sind die Jungen vier
Wochen alt und erstmals mit der Katze außerhalb der Wurfbox auf der
Außenanlage unterwegs. Ihre Köpfe und Rücken sind von einer langen JungtierMähne bedeckt, aber die Fellzeichnung, besonders im Gesicht mit der
schwarzen 'Tränenspur' lässt bereits eindeutig den Gepard erkennen. im
Freiland gibt es Geparde nur noch in Afrika und ihr (rückläufiger) Bestand wird
derzeit auf rund 7000 Tiere geschätzt.

Eine Woche später: wer
nicht ruht, 'spielt' - und
übt damit für später.
Katze Jamari hat dabei
alle wachsam im Blick...

...und wer sich zu weit
von der Gruppe
entfernt, wird auf
Katzenart wieder in die
sichere Nähe befördert.

Knapp vier Monate alt und noch mit
Resten der Jungtiermähne, aber hier
ahnt man schon, was aus diesen zwei
mal wird.

Auch im Alter von 10
Wochen halten sich die
Jungtiere noch viel ihn
der Nähe der Katze auf,
hier bei einer Rast im
Schatten.

Mit sechs Monaten geht es dann
schon mal 'wie die Großen' im Sprint
durch die Anlage im Opel-Zoo!

Abschiedsbild in eisiger Kälte, denn vergangene Woche war es nun so weit: die
fünf männlichen Tiere aus dem Wurf haben den Opel-Zoo verlassen. Mit gut 22
Monaten sind sie jetzt in dem Alter, in dem sie auch im Freiland das Muttertier
verlassen und eigene Wege gehen würden. Im Rahmen des Europäischen

Erhaltungszuchtprogramms für die Geparde kamen die fünf jungen Kater nach
Österreich in den Steirischen Landestiergarten 'Tierwelt Herberstein'.
Gepardenkatze Jamari und das sechste, weibliche Jungtier aus dem Wurf sind
weiter im Opel-Zoo und Hoffnungsträgerinnen für die weitere Zucht der
seltenen Raubkatzen.

Förderverein

Jede Spende ist ein wertvoller Beitrag:
Als aktuelles Förderprojekt unterstützen die
'Freunde und Förderer des Opel-Zoo e.V. weiterhin
den Bau der neuen Katta-Vari-Anlage im Opel-Zoo.
Zum 65-jährigen Bestehen des Zoos plant der
Förderverein bereits sein nächstes Projekt. Lassen
Sie sich überraschen, wir berichten im nächsten
Newsletter!

Für die Kinder und andere Rätselfans

Großes Geparden-Rätsel
Finde die passenden Begriffe im Gitter (waagerecht und senkrecht) und setze
sie an den passenden Stellen im Lückentext unten ein!

Geparde sind Raubtiere und gehören zur Familie der _ _ _ _ _ _ .
Die meisten Geparde kommen in _ _ _ _ _ _ , südlich der Sahara, vor.
Sie gelten als die schnellsten _ _ _ _ _ _ _ _ _ und können beim _ _ _ _ _ _ _ _ bis
zu 120 km/h erreichen. Die _ _ _ _ _ _ _ an den Pfoten können nicht eingezogen

werden und verhelfen zu einem besseren Halt auf der Jagd nach _ _ _ _ _ , z.B.
Antilopen.
Besondere äußere Merkmale der Geparde sind schwarze _ _ _ _ _ _ _ im Fell und
jeweils ein Streifen vom Auge bis zum Mundwinkel, die sogenannte _ _ _ _ _ _ _ _
__.
Geparde werden auf der Roten Liste als „_ _ _ _ _ _ _ _ _“ eingestuft, wobei
einige Unterarten sogar als „stark gefährdet“ bis „vom Aussterben bedroht“
gelten.

Lösungen aus dem letzten Newsletter:

Großes Brillenpinguin-Rätsel - wer hat's gewusst?
Die Buchstaben hinter den richtigen Antworten ergaben das folgende
Lösungswort:
Das Gefieder von Brillenpinguin-Küken nennt man DAUNENKLEID
1. Wann brüten Brillenpinguine?
im Frühling und Sommer
im Herbst und Winter
während des ganzen Jahres

(K)
(M)
(D)

2. Wo bauen Brillenpinguine ihre Nester?
direkt am Strand im warmen Sand
(I)
auf dem höchsten Felsen
(E)
in Vertiefungen, Höhlen und Felsspalten (A)
3. Womit ist das Nest der Brillenpinguine ausgekleidet?
mit Zweigen, Gras und Federn
(U)
mit Lehm und Sand
(I)
mit Wolle
(L)
4. Aus wie vielen Eiern besteht ein Gelege?
aus 1-2 Eiern
(N)
aus 4-5 Eiern
(M)
aus bis zu 10 Eiern
(P)
5. Wer brütet die Eier aus?
nur der weibliche Brillenpinguin
(A)
nur der männliche Brillenpinguin
(I)
Männchen und Weibchen brüten abwechselnd. (E)
6. Wie lange beträgt die Brutzeit?
ca. 40 Tage
(N)
ca. 60 Tage
(K)
ca. 90 Tage
(U)
7. Wie sehen die Küken kurz nach dem Schlupf aus?
Sie sehen aus wie erwachsene Brillenpinguine. (S)
Sie sind komplett unbefiedert.
(M)
Sie haben ein dunkles, graubraunes Gefieder. (K)
8. Womit werden die Küken gefüttert?
mit vorverdautem Fisch
(L)
mit kleinen Tintenfischen
(H)
mit Algen aus dem Meer
(C)
9. Wann werden junge Brillenpinguine flügge?
mit ca. 3 Monaten
(E)
mit ca. 6 Monaten
(U)
mit ca. 12 Monaten
(A)
10. Wovor müssen Brillenpinguine ihre Eier und Küken schützen?
vor Löwen und Hyänen
(A)
vor Möwen
(I)
vor Skorpionen
(E)
11. Wann findet die erste Mauser (Gefiederwechsel) statt?
mit ca. 1-2 Monaten
(T)
mit ca. 5-6 Monaten
(D)
mit ca. 12 Monaten
(P)

Schnee-Eulen-Rrätsel
Die Antwort auf die Frage, warum die Schnee-

Eulen nicht wie andere Eulenarten auf Bäumen
brüten lautete:
ihnen fehlen die Bäume.

Weiter für Sie da: Burger's Finest und Speisen aus der Lodge

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 (Abholund Lieferservice nach Vorbestellung) gibt es
weiterhin täglich von 11.30 bis 22 Uhr.

Hoffentlich bald:
Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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