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Erdmännchen-Nachwuchs im Opel-Zoo
Die drei Jungtiere haben den Bau verlassen
Vor ein paar Tagen erst hat der Opel-Zoo von den drei Giraffenbabies Kalou, Lara und Melman
berichtet und schon wieder gibt es Nachwuchs, auch wieder bei einer sehr beliebten Tierart, nämlich
den Erdmännchen.
Den ganzen Sommer schon haben die
Zoomitarbeiter darauf gewartet. Anfang November
dann haben sich die Erdmännchen eine Höhle im
Außengehege gegraben und sich damit jeder
Betrachtung entzogen. Am 4. November hörten die
Tierpfleger dann leises Fiepen, das eindeutig auf
Jungtiere schließen ließ. Erdmännchen sind
Raubtiere und bei Raubtieren werden die Jungtiere
blind, taub und völlig unselbständig geboren. Sie
bleiben in den ersten Lebenswochen im Bau und
dürfen ihn erst verlassen, wenn sie groß genug sind
und sich weiter entwickelt haben.
Das war Ende November der Fall und erst dann war auch klar, dass der Wurf aus drei Tieren bestand.
Erdmännchen kommen aus dem südlichen Afrika und lieben die Wärme. In ihrer Anlage im
Kronberger Freigehege haben sie außen eine Wärmelampe und einen geräumigen, geheizten
Innenstall mit viel Einstreu. Warum sie trotzdem bei der kalten Witterung die Unannehmlichkeiten
eines Baues im Außengehege gewählt haben, um ihre Jungen aufzuziehen, bleibt ihr Geheimnis. Das
Ergebnis gibt ihnen allerdings Recht, denn den drei jungen Erdmännchen geht es gut und das
attraktive Familienleben dieser Tierart kann personell verstärkt weitergehen.
Und so sind die Erdmännchen auch im Winter häufig in ihrer Außenanlage zu beobachten, wie sie
sich um ihre herumtollenden Jungen kümmern, sich bei der stets aufmerksamen Wacht abwechseln
und auf der Suche nach Nahrung das Gelände erkunden.

Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. An jedem Donnerstag im Advent kommt der
Märchenerzähler Claus Claussen um 15 Uhr und erzählt Tiermärchen am Kachelofen im Restaurant
Sambesi.
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