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Erneut „Drei auf einen Streich“ im Opel-Zoo
Giraffenbabys Nummer zwei und drei in 2012 sind zur Welt gekommen
Letztes Jahr erfreuten die drei Jungtiere bei den Rothschild-Giraffen in der Anlage Afrika Savanne im
Kronberger Opel-Zoo die Besucher: Mary, im Dezember 2010 geboren, sowie Luke und Karl, beide
im Februar 2011 zur Welt gekommen, haben sich prächtig entwickelt und zwei von ihnen sind bereits
in einem anderen Zoo untergekommen.

„Wir freuen uns, dass unseren Giraffen auch dieses Jahr wieder ein Hattrick gelungen ist“, so
Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels. „Über Kalou, den Sohn von Giraffenkuh Katharina, der am 19. Juli
2012, geboren wurde, haben wir bereits berichtet!“ Er erzählt weiter, dass man im Kollegenkreis
schon Wetten abgeschlossen habe, wann Lucy und Maud ihre dritten bzw. zweiten Kinder zur Welt
bringen würden. Am Donnerstag, 15. November war es dann die „kleine“, etwa 1,80 m große Lara,
die gewohnt komplikationslos das Licht der Welt erblickt hat. Und wenig später, direkt nach dem
Richtfest für das Elefantenhaus, am Sonntag, den 18. November plumpste dann das letzte erwartete
Giraffenbaby, Melman – ein zweites männliches Jungtier –, aus etwas zwei Meter Höhe auf den
Stallboden.
Alle drei Jungtiere sind erfreulicherweise auch dieses Mal wieder wohlauf. Sie bleiben jetzt erst
einmal in der der großen Giraffenhalle, bevor sie dann auch ihr Außengelände erkunden können. Im
Giraffenhaus kann man sie in der Regel gut beobachten, wenn sie sich nicht gerade in den Schutz der
Stallboxen zurückgezogen haben, um ein Schläfchen zu machen. Es ist auf jeden Fall ein äußerst

attraktiver Anblick, wenn die drei Mütter sich um
ihre drei Kinder kümmern, die Kleinen die ersten
Erkundungen in der Giraffenhalle unternehmen und
miteinander zu spielen beginnen.

Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet und die Besucher können bis Einbruch der
Dunkelheit im Gelände bleiben.
Bilder: frei zur Veröffentlichung mit dem Quellenhinweis „Archiv Opel-Zoo“
Giraffe Lara, geb. 15.11.12, hier 1 Tag alt
Giraffe Melmann, geb. am 18.11.12, hier 1 Tag alt
Giraffe Kalou, geb. 19.07.12, hier 8 Tage alt

