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Geburten an Muttertag:
Nachwuchs bei Elch, Esel und Rothirsch im Kronberger Opel-Zoo
Frühjahr und Frühsommer im Opel-Zoo: Da gibt es in vielen Gehegen Nachwuchs zu entdecken. Während
die Jungtiere bei den Afrikanischen Zwergziegen, den Mufflons oder den Erdmännchen leicht zu finden sind
und mit ausgelassenem Spiel die Besucher begeistern, muss man bei anderen Tierarten anfangs etwas
genauer hinschauen, bis man die tief im Gras versteckten Neugeborenen entdeckt, so beispielsweise bei den
Hirscharten wie den seltenen Mesopotamischen Damhirschen und Vietnam-Sikahirschen oder auch bei den
Rothirschen. Die Wildkatzen bleiben nach der Geburt zunächst sogar in der Wurfhöhle und sind in dieser
Zeit über einen Monitor am Gehege zu beobachten, bis sich vorsichtig ins Freie wagen.
Am Muttertag mussten sich drei Mütter im
Opel-Zoo ganz besonders anstrengen:
Elchmutter „Heda“ schenkte fast auf den Tag
genau nach der ersten Geburt von Svea am
18.5.2011 ein Jahr später ihrem zweiten
Elchkalb das Leben, wieder ohne
Komplikationen oder menschliche Hilfe. Das
„Kleine“ mit den ellenlangen Beinen wird in
den nächsten Tagen immer agiler, sucht
immer häufiger die Zitzen der Mutter und
entwickelt immer mehr Kraft, um das Gehege
zu durchstreifen. Sobald die Tierärzte im
Opel-Zoo das Neugeborene untersucht und die
Prophylaxe verabreicht haben, wird dann auch
bekannt, welches Geschlecht das Elchkalb hat.
Als ausgesprochener Liebling scheint sich bereits der kleine Esel zu entwickeln, der ebenfalls am 13. Mai im
Streichelzoo geboren wurde. Auch bei dieser Tierart gibt es regelmäßig Nachwuchs, der dann stets schnell
von den Besuchern ganz besonders viele Streicheleinheiten erhält.
Während bei den Mesopotamischen Damhirschen der jedes Jahr übliche Kindersegen bereits Ende April
eingesetzt und schon drei Jungtiere beschert hat, wurde der erste Rothirsch des Jahres 2012 ebenfalls am
Muttertag geboren.
Und so gibt es zurzeit im Opel-Zoo viel zu entdecken und die kommenden Feiertage bieten sich zu einem
Besuch bei den (Jung-) Tieren an. Nach den Aktionstagen mit Infoständen und interaktiven Stationen zum
Thema „Biologische Vielfalt erleben“ am 22. und 23. Mai 2012, jeweils von 9 bis 15 Uhr, lockt dann auch
die nächste Öffentliche Führung am Samstag, 26. Mai um 15 Uhr, die das Thema „Energiehaushalt der
Tiere“ zum Inhalt hat.

Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 18 Uhr, ab dem 26. Mai sogar von 9 bis 19 Uhr geöffnet und
die Besucher können bis Einbruch der Dunkelheit im Gelände bleiben.

