PRESSEMITTEILUNG
vom 22.02.2011

Drei auf einen Streich
Giraffennachwuchs im Opel-Zoo
Jungtiere sind in den Zoologischen Gärten immer eine Attraktion. Giraffenbabies, die bei der Geburt aus
knapp zwei Metern Höhe auf den Boden plumpsen und mit 1,70 m bis 1,90 m Größe und einem Gewicht über
60 kg zur Welt kommen, sind natürlich eine ganz besondere Attraktion. Gleich drei Giraffenbabies auf einen
Streich und dazu noch ein Jungtier aus dem Jahr 2009 – das ist an Attraktivität eigentlich nicht mehr zu
überbieten!
Zu sehen ist der dreifache Giraffennachwuchs im Opel-Zoo in Kronberg: Nachmittags ab 14 Uhr sind sie für
ca. zwei Stunden in der Laufhalle im Giraffenschauhaus, in dem die Besucher ganz dicht bei den Tieren sein
können, von oben durch große Panoramascheiben auf sie herab blicken und die lebhafte Kinderstube aus der
Nähe bewundern können:
Giraffenmutter Maud mit Mary, die am 25.12.2010 geboren wurde (wir berichteten),
Giraffenmutter Katharina mit Karl, der am 10.02.2011 geboren wurde,
Giraffenmutter Lucy mit Luke, der am 13.02.2011 geboren wurde,
und mit der halbwüchsigen Lisa, geboren am 08.05.2009.
Der Bulle Gregor, Vater der Jungtiere, ist in der Zeit, in der die Mütter mit ihrem Nachwuchs gemeinsam in
der großen Halle im Giraffenschauhaus zu bewundern sind, in seiner Box und kann von dort dem munteren
Treiben zusehen. Auch er wurde bereits in Kronberg geboren und ist Sohn der alten Giraffenstute Jacqueline
und des im letzten Jahr verstorbenen Bullen George.
Von Tag zu Tag werden die Kleinen, die bereits
fast zwei Meter groß sind, kräftiger und auch
mutiger. Wenn die Tage im Frühling dann wärmer
und sonniger sind, wird die gesamte große
Giraffenherde auf der 10.000 m2 Außenanlage
„Afrika Savanne“ zu sehen sein – ein Bild fast wie
in Afrika, wo die Rothschildgiraffe südlich der
Sahara beheimatet ist. Sie ist in ihrem Bestand stark
bedroht. In ihrem Ursprungsland Uganda gibt es
keine gesicherten Bestandszahlen und in den
Zoologischen Gärten existieren nur rund 300 Tiere.
Das Kronberger Freigehege ist bereits seit Jahren
erfolgreich in der Zucht dieser Giraffenunterart und hat bereits mit 13 Tieren im Rahmen des Europäischen
Erhaltungszuchtprogramms zur Erhaltung dieser Art beigetragen.
Bevor die Jungtiere aber erwachsen sind und mit ihren jeweiligen Partnern dann Nachwuchs haben,
faszinieren sie selbst erst einmal die Besucher im Opel-Zoo:
Drei auf einen Streich – das muss man gesehen haben!
… und die alte Zuchtstute Jacqueline ist auch noch tragend ….!

Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 17 Uhr
geöffnet.
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