Pressemitteilung vom 01. MÄrz 2010-03-02
Traurige Nachrichten aus dem Opel-Zoo in Kronberg
Giraffenbulle George an AltersschwÄche gestorben
Traurige Nachrichten aus dem Opel-Zoo in Kronberg: Am Freitag, dem 26. Februar 2010 ist der
Giraffenbulle George in den Morgenstunden gestorben. Die Tierpfleger und der Tierarzt, die seine
zunehmende Schw€che in den letzten Wochen bereits bemerkten, fanden ihn bei Dienstantritt im
Stall liegend und erlebten seinen letzten Atemzug.
Mit fast 26 Jahren war er der €lteste Giraffenbulle im Europ€ischen Zuchtprogramm, welches vom
Chester Zoo in Gro•britannien gef‚hrt wird. George wurde 1984 in Longleat, Gro•britannien
geboren, kam 1985 in den Augsburger Zoo und 1999 schlie•lich in den Opel-Zoo nach Kronberg.
Seine Nachkommen waren f‚r das Zuchtbuch sehr
willkommen, kam er doch als erste Zoogeneration von im
Freiland geborenen Elterntieren zur Welt. In Augsburg
hatte er bereits f‚nf Jungtiere gezeugt. Mit der Giraffenkuh
Jacqueline, die mit ihren 23 Jahren auch selbst zu den
€ltesten Giraffenk‚hen in Europ€ischen Zoos z€hlt, hatte er
dann in Kronberg noch sechs Nachkommen, insgesamt also
– eine stolze Anzahl!
Seine letzte Tochter Julia lebt noch auf der alten
Giraffenanlage im Opel-Zoo bei ihrer Mutter. Diese ist
m„glicherweise von George tragend und kann somit noch
weiteres Jungtier von ihm zur Welt bringen. Der letzte
m€nnliche Nachkommen Gregor ist 2006 auf die neue
Anlage Afrika Savanne umgezogen und hat bereits selbst
zwei Nachkommen Lisa und Kurt gezeugt, die beide im letzten Jahr geboren wurden.
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„Der Tod von George war zu erwarten gewesen, schlie•lich haben wir unser erfolgreiches
Zuchtpaar, Jacqueline und George aufgrund ihres hohen Alters in der alten Anlage belassen, wo sie
quasi das Gnadenbrot erhalten.“ so der Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels. „Dennoch l€sst uns der
Tod solcher Tierpers„nlichkeiten, die ‚ber Jahre den Zoo gepr€gt haben und auch den Besuchern
namentlich bekannt waren, nicht unber‚hrt. Dies erging uns auch bei der Braunen Hy€ne Charly,
die am 23. Februar einem Krebsleiden erlag.“
Er erg€nzt: „Freud und Leid liegen in der Tierhaltung immer dicht beisammen. Und wenn wir
dieses Jahr am 4. September den 50. Geburtstag von unserem Flusspferd Tana, dem €ltesten Tier
im Opel-Zoo und Patentier der Stadt Kronberg feiern, dann wissen wir nat‚rlich auch, dass wir bald
von ihr Abschied werden nehmen m‚ssen.“

Der Opel-Zoo in Kronberg hat tÄglich von 9 bis 17 Uhr geÅffnet, mit Umstellung auf die
Sommerzeit am 27. MÄrz dann von 9 bis 18 Uhr. .

Bild: Eines der letzten Fotos von Giraffenbulle „George“ im Opel-Zoo, gest. am 26.2.10
Quelle: Archiv Opel-Zoo

