50. Geburtstag des Ältesten Tieres im Opel-Zoo:
Flusspferd Tana liebt sÅÇen Kaffee und saftige FrÅchte
Sie ist nun schon ein echter Methusalem: Flusspferd Tana im Opel-Zoo feiert ihren 50. Geburtstag und
geh€rt damit zu den f•nf ‚ltesten Flusspferden in europ‚ischen Zoos.
Geboren wurde sie am 25. August 1960 in Leipzig. F•r Zootiere war der Umzug in den Westen vor 1989
kein Problem: Die Mitarbeiter der Zoologischen G‚rten kannten sich auch in den Zeiten des Eisernen
Vorhangs untereinander und tauschten Tiere im Sinne der Arterhaltung aus, fast wie heute auch. Und so kam
Tana am 18. Mai 1971 nach Kronberg, wo sie inzwischen eine Institution geworden ist: „Die Stadt Kronberg
hat ihr zwar (noch) nicht die Ehrenb•rgerschaft angetragen, unterst•tzt sie aber seit Jahren durch eine
Tierpatenschaft“, so B•rgermeister Klaus Temmen, der als einer der Gratulanten zum Empfang zu Tanas
Geburtstag gekommen ist.
Tana ist sch‚tzungsweise 2 t schwer und 3,5 m lang. Ihren walzenf€rmigen K€rper mit dem gewaltigen
Sch‚del schleppt sie am Liebsten in das Flusspferdbecken am Philosophenweg, um dort stundenlang fast
bewegungslos zu d€sen, die rheumatischen Beschwerden zu lindern und nur ab und zu mal zu den Besuchern
hin zu blinzeln oder eine aufdringliche M•cke mit einem gekonnten Kreiseln der Ohren zu verscheuchen.
Dr. Kauffels, der Direktor des Opel-Zoos, erl‚utert
beim Empfang anl‚sslich des 50. Geburtstags, dass
Tana in ihrem langen Leben insgesamt vier Jungtiere
hatte, wovon drei direkt nach der Geburt gestorben
sind. Lediglich Georg II, der 1996 qualvoll an einem
Darmverschluss - verursacht durch einen
verschluckten Tennisball – verendete, wurde 17 Jahre
alt. „Man erkennt Tana sehr gut an den wenig
pigmentierten (rosa) Vorderf•†en.“, so Kauffels
weiter. „Sie wird bei uns sehr verw€hnt, so wie man
es mit jeder alten Dame tun sollte: Morgens bekommt
sie s•†en Kaffee, der dabei hilft, ihren Kreislauf zu
stabilisieren. Die Tierpfleger haben immer auch eine
extra Ration saftiger Fr•chte oder frisches Gem•se
f•r sie und ausgewogene Kost scheint sie vor
Krankheiten zu sch•tzen.“
„F•r viele Kronberger und K€nigsteiner B•rger, wie f•r mich auch, ist Tana eine alte Bekannte, mit der sie
aufgewachsen sind“, erinnert sich der K€nigsteiner B•rgermeister Leonhard Helm, Tierpate von
Flusspferdbulle Max aus dem Nachbarbecken. Max kam 1997 im Alter von 2 Jahren aus dem Zoologischen
Garten Frankfurt, ist aber aufgrund des Altersunterschiedes der beiden Flusspferde so aggressiv, dass er von
der alten, ruhebed•rftigen Tana abgetrennt werden musste.
„Die Flusspferdanlage ist das dritte Gro†projekt, das nach der bereits fertig gestellten neuen Giraffenhaltung
und dem geplanten Neubau der Elefantenanlage im Opel-Zoo erstellt wird“, erkl‚rt Dr. Kauffels, w‚hrend
Tana sich gen•sslich an ihrer ‚Geburtstagstorte’ delektiert, als w•sste sie, dass ihre Ruhe durch Bagger erst
mal nicht gest€rt wird, weil ja zun‚chst die Elefanten dran sind.
Nach der kleinen Feier, sozusagen im engsten Familienkreis, am eigentlichen Geburtstag, dem 25. August,
gibt es noch eine gro†e Geburtstagsparty am 4. September f•r die Freunde, F€rderer und Tierpaten im OpelZoo. An diesem Tag kommen auch die anderen Zoobesucher in den Genuss der kommentierten
Schauf•tterungen und der Mitmachst‚nde zum Thema Biodiversit‚t und k€nnen sich im Zelt des
F€rdervereins am Modell •ber die neue Elefantenanlage informieren, f•r deren Finanzierung noch Spenden
gesammelt werden. Gegen 15.30 Uhr wird es an diesem Tag noch einmal spannend, wenn der Gewinner des
Elefanten Song-Contests bekannt gegeben und ein Medley der besten Einsendungen zu h€ren sein wird. Der
Siegersong wird dann professionell produziert und soll als Download helfen, weitere Spenden f•r die
Elefantenanlage zu sammeln.

Das Geburtstagskind „Tana“ und die anderen rund 1.400 Tier
in ca. 200 Arten sind ganzj‚hrig, t‚glich zu sehen. Bis Ende
August sind die Kassen von 9 bis 19 Uhr, ab dem 30.8. von 9 bis
18 geƒffnet und man kann bis zum Einbruch der Dunkelheit im
Zoogel‚nde bleiben.
Bild: Flusspferd Tana, geb. am 30.08.1960 in Leipzig
(frei zur Ver€ffentlichung mit dem Quellenhinweis „Archiv Opel-Zoo“)
Weitere Bilder werden nach dem Presse-Empfang zur Verf„gung gestellt!

