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Herzlichen Glückwunsch, Jacqueline, zum 25. Geburtstag!
Wahrscheinlich älteste Giraffe in Europa im Kronberger Opel-Zoo
Samstag, 7. Juli 2012 ist ein besonderer Tag im Opel-Zoo:
Besucher und Zoomitarbeiter können den 25. Geburtstag von
Rothschild-Giraffe Jacqueline feiern. 1987 wurde sie im Zoo
Olomouc in der Tschechischen Republik geboren und kam
am 28.6.1991 nach Kronberg. Seitdem hatte sie insgesamt 12
Jungtiere, zunächst vier mit Partner Ralf, anschließend eine
Totgeburt und dann noch sieben mit Partner George, der
leider im Jahre 2011 an Altersschwäche gestorben ist. „Bei
Jacqueline konnten wir immer sicher sein, dass sie ihre
Kinder gut versorgt, ernährt und behütet hat, sie war einfach
eine ausgesprochen gute Mutter“, so Zoodirektor Dr. Thomas
Kauffels.
Mit 25 Jahren ist Jacqueline bereits im letzten
Lebensabschnitt angelangt. Wahrscheinlich ist sie in Europa
die älteste, noch lebende Giraffenkuh. Und glücklicherweise
erfreut sie sich nach wie vor bester Gesundheit: „Viel frische
Luft, gesunde Ernährung und eine schöne Umgebung“,
vermutet Dr. Kauffels als Quelle des Jungbrunnens.
Möglicherweise genießt sie inzwischen auch die Ruhe und
Abgeschiedenheit in ihrem großen Gehege. Denn nach ihrem
letzten Jungtier und dem Tod des Giraffenbullen George
erhält sie nun in der ihr bekannten Anlage am südlichen Ende
des Opel-Zoos das Gnadenbrot und muss sich nicht in der Anlage Afrika Savanne eingewöhnen, die von
ihrem Sohn, dem Giraffenbullen Gregor, mit seinen drei Kühen und den zahlreichen Nachkommen in
Gemeinschaftshaltung mit Zebras und Gnus dominiert wird. Auch bei Giraffen scheint zu gelten: „Einen
alten Baum verpflanzt man nicht!“
Und so kann sich Jacqueline am 7.7.2012 ohne Konkurrenz von Artgenossen auch die von ihr so geliebten
getrockneten Feigen schmecken lassen, die ihr die Tierpfleger als besondere Leckerei zum ViertelJahrhundert-Geburtstag kredenzen werden. Herzlichen Glückwunsch!

Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet und die Besucher können bis Einbruch der
Dunkelheit im Gelände bleiben.

