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Liebe Besucherinnen und Besucher!

Ein Zoobesuch ist nur in der warmen Jahreszeit zwischen 
März und Oktober spannend? Weit gefehlt! Gerade im 
Winter gibt es einiges zu entdecken. Wenn sich die Blät-
ter bunt färben und der erste Schnee fällt, bietet sich ein 
ganz neues Bild. Unsere Katzenbären sind zu dieser Zeit 
besonders gut zu erkennen: Meist ruhen sie tagsüber in 
dem großen Baum auf ihrer Anlage, ohne Blätter und im 
Schnee sind sie mit ihrem rotbraunen Fell gut zu sehen. 
Und wer denkt, dass sich die Tiere im Winter nie zeigen, 
liegt auch damit falsch. Unseren Tieren ist zwar jederzeit 
die Möglichkeit gegeben, sich in ihre Höhlen oder Häu-
ser zurückzuziehen und sich aufzuwärmen, dennoch kann 
man einige gute Beobachtungen im Winter machen. Die 
Trampeltiere bekommen ein sehr dichtes Winterfell, das 
sie vor Kälte schützt. So wird auch Trampeltierfohlen „Tan-
ju“, erst im März geboren, seinen ersten Winter erleben. 
Da ist das erste Erlebnis mit der weißen Pracht immer 
besonders spannend. Für unsere Berberlöwen bereiten 
die Tierpfleger ein dickes Strohbett vor, um den großen 
Katzen den Aufenthalt in der Außenanlage gemütlicher 
zu gestalten. Wenn es doch mal zu kalt wird, kann man sich 
in den drei Tierhäusern (Exotarium, Menschenaffenhaus und 
Prinz Maximilian zu Wied Halle) bei 20° C aufwärmen. 
All das macht einen Besuch in der kalten Jahreszeit  
besonders reizvoll. 
In dieser Ausgabe des Tiergeflüsters lesen Sie von unse-
rem Nachwuchs im Jahr 2019: Endlich gab es den lang 
ersehnten Zuchterfolg bei den Katzenbären (S.4). Auch 
bei einigen anderen Tieren, wie Gelbwangenkakadus 
oder Wasserböcken, gab es erstmalig Jungtiere (S. 16). 
Warum Tiere sich gegenseitig das Fell putzen, können Sie 
auf Seite 5 nachlesen, und, und, und.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres Tier-
geflüsters und einen interessanten Besuch bei uns im Zoo.

Ihr Team des Zoo Neuwied
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Bei den Katzenbären (auch: Kleine Pandas oder Rote 
Pandas) gab es erstmalig Jungtiere! Die Haltung dieser 
Art im Zoo Neuwied besteht bereits seit mehr als 16 
Jahren, doch bis dato hatte sich kein Nachwuchs ein-
stellen wollen. Das änderte sich Mitte Juni, als Panda-
Weibchen „Sum“ zwei gesunde Welpen zur Welt brach-
te. Erst im letzten Jahr kam sie im Alter von vier Jahren 
nach Neuwied, um hier dem Männchen „Jaques“ Ge-
sellschaft zu leisten. Dass die beiden sich so schnell an-
einander gewöhnen und auch noch erfolgreich verpaa-
ren, ist ein echter Glückstreffer für Zoo und Tierpfleger. 
Katzenbären stammen ursprünglich aus Asien, unter 
anderem aus dem Himalaya, und gelten in der Na-
tur als stark gefährdet. Ihr Gefährdungsstatus in freier 
Wildbahn lässt sich sowohl auf die Zerstörung ihres Le-
bensraumes als auch auf die Bejagung aufgrund ihres 
Pelzes zurückführen.
„Rote Pandas werden, wie viele andere Arten im Zoo 
Neuwied, von einem übergreifenden Zuchtprogramm 
(Europäisches Ex-Situ Programm, kurz: EEP) verwaltet, 
um den jeweiligen Individuen den genetisch bestmög-
lichen Partner zuzuordnen. Aber selbst wenn die Pla-
nung stimmt, heißt das noch lange nicht, dass es auch 
die Chemie tut“, schmunzelt Zoodirektor Mirko Thiel. 
„Umso erfreulicher ist es, dass die Planung hier erfolg-
reich war.“ 
Bei schönem Wetter kann man Jungtier „Chima“ und 
ihren Bruder „Fang Pi“ bereits auf der Außenanlage 
entdecken. Katzenbären sind in der Natur Einzelgänger 
und kommen nur zur Paarungszeit zusammen. Nach 
einer Tragzeit von ca. vier Monaten werden in der Re-
gel zwei nackte und noch blinde Jungtiere geboren, die 
anschließend noch etwa drei Monate in der Wurfhöhle 
verbringen.

Rote Pandas sind 
stoffwechselbedingt eher gemütliche Tiere und noch 

dazu dämmerungs- und nachtaktiv. Sie sind Pflanzen-

Hurra, Nachwuchs bei den Katzenbären!

fresser und ernähren sich, wie ihre großen schwarz- 
weißen Namensvetter, hauptsächlich von Bambus.  
Dieser ist allerdings relativ nährstoffarm und liefert nicht 
allzu viel Energie. Daher verbringen die Tiere einige Zeit 
des Tages mit Ruhen, am liebsten auf dem Baum. 

Trotz des niedlichen Äußeren und des gemütlichen  
Wesens bleibt der Katzenbär doch ein Wildtier. Bei  
Gefahr kann er mit den Vorderpfoten um sich schlagen, 
die mit messerscharfen sichelförmigen Krallen besetzt 
sind. Die Pfoten sind außerdem auf der Unterseite be-
haart, um so den Tieren auch in der Kälte des Hima-
laya-Gebirges und bei Nässe ein sicheres Klettern zu 
ermöglichen.



krault, um Verbundenheit zu demonstrieren. Primaten, 
wie Schimpansen, „lausen“ sich auch untereinander, 
wobei es weniger Läuse als Hautschuppen sind, die 
bei dieser Pfl ege aus dem Fell gesammelt werden. Das 
Grooming hat eine große Bedeutung für die Stärkung 
des Gruppengefüges und für die Kommunikation unter 
den Tieren. Rangniedrigere Tiere zeigen den ranghö-
heren Tieren mit dem Durchkämmen des Fells ihre Lo-
yalität und Ergebenheit. „Diese Fellpfl ege dient dazu, 
Freundschaften zu pfl egen, Allianzen zu schmieden und 
sich die Unterstützung von Gruppenmitgliedern 
zu sichern. Wer wen wie 
lange laust, spielt auch 
eine große Rolle im Sozi-
algefüge der Affengrup-
pe“, weiß die stellver-
tretende Zoodirektorin 
Jasmin Kuckenberg. 
„Beobachten Sie doch 
beim Zoobesuch un-
sere Tiere mit diesem 
Wissen etwas genauer und er-
kennen dieses spezielle Verhalten.“

5

Neuwied mit dem Fahrrad erleben

traumhafte
kulturelle
herrliche
idyllische

Naturpassagen
Bauten
Aussichten
Flusslandschaften

Tourist-Information
Marktstraße 59
56564 Neuwied
02631 802 5555

tourist-information@neuwied.de
www.neuwied.de

„Kuscheln“ unter Tieren: Warum ist Fell- und Gefiederpflege so wichtig?

S c h i m -
p a n s e n 
widmen 
sich ger-
ne und 
ausgie-
big der 
gegen-
seitigen 
F e l l -
pflege, 

aber nicht nur von den Men-
schenaffen ist dieses Verhalten bekannt. Auch Papa-
geien, Pinguine, Przewalskipferde und viele andere 
Tierarten zeigen dieses sogenannte „Grooming“ (engl.: 
bedienen, pfl egen). Aber geht es da wirklich nur um 
das reine Säubern des jeweils anderen? 
Das Fremdputzen, auch Allogrooming, ist nicht nur ein 
Pfl egen des Fells oder Gefi eders, sondern viel mehr eine 
Pfl ege der sozialen Kontakte unter den Tieren. Dadurch 
wird unter anderem die Bindung zwischen Partnern ge-
stärkt, wie z.B.  bei Papageien. Hier wird dem Partner 
oft mit dem Schnabel das Gefi eder im Kopfbereich ge-
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Unscheinbare Arten im Zoo:  Der Makifrosch

In unserer Rubrik „Unschein-
bare Arten im Zoo“ möchten 
wir Ihnen in dieser Ausgabe 
unsere Makifrösche (auch 
„Riesengreiffrösche“) vor-
stellen. Derzeit beherbergt 
das Exotarium drei männli-
che Tiere dieser Art, die zwar 
aufgrund ihrer Größe und 
leuchtend grünen Farbe gut 
zu erkennen, jedoch über-
wiegend nachtaktiv sind. 
Tagsüber wird man sie also 

meist ruhend auf Ästen vorfinden. Sie können bis zu  
einer Größe von 12 cm heranwachsen. 

Ursprünglich stammt der Makifrosch aus  den tropischen 
Wäldern Südamerikas, wo er in Baumkronen weit über 
dem Boden lebt. Nur in der Regenzeit begeben sich die 
Tiere zur Paarung auf niedrigere Blätter über dem Was-
ser, auf denen die Weibchen anschließend auch den 
Laich ablegen. Schlüpfen die Larven, fallen sie von dort 
direkt in Teiche und Tümpel darunter, wo sie sich an-

schließend weiterentwickeln können. Die Hautdrüsen 
der Frösche produzieren einen giftigen Film, der sie vor 
Fressfeinden schützt. Dieser sorgt auch für den Glanz 
der Haut, sodass der Makifrosch von einigen Besuchern 
als „unecht“ empfunden wird. Makifrösche erfreuen sich 
aufgrund ihrer Größe und Optik vor allem in den USA 
großer Beliebtheit bei Privathaltern, in europäischen 
Zoos sind sie hingegen nicht allzu häufig zu finden. 

Ihre Mitgliedschaft im FördervereinIhre Mitgliedschaft im FördervereinIhre Mitgliedschaft im Förderverein

E n Z o ra ch  Fre ndei o b u t u

Seit 1984 ist der Förderverein Zoo Neuwied e.V. Träger des Zoo Neuwied. Der Verein finanziert den 
Zoo hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder, Spenden und durch die Erlöse der Tombola.

Ihre Mitgliedschaft zählt!
Jede Mitgliedschaft leistet einen wichtigen Beitrag zum Betrieb, 
zum weiteren Ausbau, zur Modernisierung und zu den 
Artenschutzaktivitäten unseres Zoos.

Vorteile für Mitglieder:
- eine Jahreskarte
- Infos über Zoo-Neuigkeiten per E-Mail
- jährliche Tages- oder Mehrtagesfahrt in einen anderen 
  Zoo mit Führung zum Selbstkostenpreis
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Tiere und Tierpfleger: Das Exotarium

Im zweiten Teil unserer Serie „Tiere und Tierpfleger“ 
möchten wir das Revier „Exotarium“ vorstellen. Dieses 
Revier umfasst alle Tiere, die im Gebäude neben dem 
Menschenaffenhaus untergebracht sind. Zusätzlich ge-
hören die Griechischen Landschildkröten noch zu diesem 
Revier. Das Exotarium besteht in dieser Form seit 2011 
mit 28 deckenhohen Terrarien bzw. Gehegen, einigen 
Wirbellosen-Terrarien und der Quarantänestation hin-
ter den Kulissen. Insgesamt leben dort zwischen 50 und 
60 Tierarten, je nachdem, wie viele Tiere aus Beschlag-
n a h m u n -
gen in der 
Quarantä-
ne leben. 
Speziell ist 
im Exota-
rium auch 
die Tech-
nik: Jedes 
der großen 
Te r ra r i en 
kann so ge-
steuert wer-
den, dass 
W ä r m e , 
Luftfeuchtigkeit und auch das Licht 
genau dem Lebensraum der Tiere  
ensprechen. Zwei Tierpfleger sind ge-
meinsam für diesen Bereich verantwort-
lich: Revierleiter David Otte und sein Stell-
vertreter Thorben Maur. Beide verbindet 

die Leidenschaft für die Terraristik, die sie auch zuhause 
ausleben. David Otte hält seit dem 9. Lebensjahr Repti-
lien und züchtet auch. Thorben Maur ist ebenfalls lang-
jähriger Halter von z.B. Geckos. „Besonders spannend 
finde ich die Einrichtung und Gestaltung der Terrarien“, 
erzählt David Otte. „Dabei kann man den Lebensraum 

der Tiere so 
gut wie mög-
lich nachbau-
en und mit 
vielen unter-
schiedlichen 
Mater ia l ien 
arbeiten.“ Diese Detailtreue sieht man den Terrarien 
im Exotarium an. Die Rückwände, der Bodengrund, die 
Einrichtung mit Stämmen, Ästen, Wurzeln und vielem 

mehr – all das machen die Tierpfleger des 
Exotariums in Eigenregie. 
Fragt man die beiden nach ihren Lieblingstie-
ren, fällt beiden direkt etwas ein. „Mich faszi-
nieren die Krustenechsen und die Warane, die 
wir hier halten. Das sind richtige Charaktertie-
re, bei denen jedes seine Eigenheiten hat. Das 
finde ich besonders spannend“, gerät David 
Otte ins Schwärmen. Auch Thorben Maur ha-
ben es die Tiere mit einem eigenen Charakter 
angetan. „Brutus, unsere Chinesische Weich-

schildkröte, den finde 
ich super. Er lässt ein-
fach keine Gelegen-
heit aus uns zu är-
gern. Seinen Namen 
trägt er ja auch nicht 
umsonst“, schmun-
zelt er. Und so kön-
nen die beiden stun-
denlang über „ihre“ 
Tiere sprechen, 
auch wenn ein Laie 
manchmal mit den 
wissenschaftlichen 

Artnamen, die die beiden dann in den Raum werfen, 
nicht mehr mitkommt. 
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Der Zoobesuch ist für viele ein kleiner Urlaub, ein schö-
ner Ausflug mit Freunden oder der Familie, eine Auszeit 
vom stressigen Alltag – rundum soll es für alle etwas 
Besonderes sein. Und das ist auch gut so, denn schließ-
lich ist eine der vier Aufgaben eines modernen Zoos die 
Erholung für Besucher. Man darf dabei aber die Bewoh-
ner eines Zoos, die Tiere, natürlich nicht vergessen. 

Die Zootiere haben einen entscheidenden Vorteil ge-
genüber ihren Artgenossen im natürlichen Lebensraum: 
Statt selbst auf Nahrungssuche zu gehen, bekommt je-
des Tier ein ganz individuell abgestimmtes Futter – „all 
inclusive“ sozusagen. Eine zusätzliche Fütterung durch 
Besucher kann daher sehr gefährlich für die Tiere wer-
den und ist im Zoo Neuwied strengstens verboten. Auch 
selbst mitgebrachte Lebensmittel oder Pflanzen aus dem 
Zoo dürfen nicht verfüttert werden. Die Aufsichtspflicht 
von Eltern und das Sicherheitsbewusstsein eines jeden 
Besuchers spielen daher eine große Rolle: Kleine Plas-
tikteile wie Spielzeug, Verpackungsmaterial oder Schnul-
ler dürfen nicht in die Gehege gelangen.  
 

Diese Teile könnten von den Tieren gefressen werden 
und zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. 
Auch ein Verlassen der Besucherwege ist nicht erlaubt, 
um mal kurz näher ans Gehege für ein Foto zu gelan-
gen. Nicht nur, dass potenziell eine Gefahr von den Tie-
ren ausgehen könnte, auch die Bewohner eines Zoos 
möchten sich wohlfühlen und einen gewissen Abstand 
zum Besucher haben. Und selbstverständlich freuen 
sich die Tiere nicht darüber, wenn man sie mit Steinen 
oder ähnlichem bewirft, damit sie „mal etwas machen“ 
und sich bewegen. 

„Es ist uns ein Anliegen, dies noch einmal ins  
Gedächtnis aller Zoobesucher zu rufen. Wir 
möchten nicht mit dem „erhobenen Zeigefinger“  
kommen, dennoch ist es uns sehr wichtig, dass 
sich alle im Zoo Neuwied wohlfühlen: Mensch und 
Tier!“, erklärt Zoodirektor Mirko Thiel.

Besucher und Zootiere: Respektvoller Umgang mit Zootieren

Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff 
“Zoo-Infopost” sowie Ihrem Vor- und Nachnamen an 
zooschule@zooneuwied.de

Was ist los im Zoo Neuwied? Welche 
tierischen Neuigkeiten gibt es? Und 
welche Veranstaltungen finden statt?

Die kostenlose Infopost “Tierisch aktuell” 
informiert Sie immer direkt per E-Mail.

Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff 
“Zoo-Infopost” sowie Ihrem Vor- und Nachnamen an 
zooschule@zooneuwied.de

Was ist los im Zoo Neuwied? Welche 
tierischen Neuigkeiten gibt es? Und 
welche Veranstaltungen finden statt?

Die kostenlose Infopost “Tierisch aktuell” 
informiert Sie immer direkt per E-Mail.

Infopost

Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff 
“Zoo-Infopost” sowie Ihrem Vor- und Nachnamen an 
zooschule@zooneuwied.de

Was ist los im Zoo Neuwied? Welche 
tierischen Neuigkeiten gibt es? Und 
welche Veranstaltungen finden statt?

Die kostenlose Infopost “Tierisch aktuell” 
informiert Sie immer direkt per E-Mail.

Infopost

Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff 
“Zoo-Infopost” sowie Ihrem Vor- und Nachnamen an 
zooschule@zooneuwied.de

Was ist los im Zoo Neuwied? Welche 
tierischen Neuigkeiten gibt es? Und 
welche Veranstaltungen finden statt?

Die kostenlose Infopost “Tierisch aktuell” 
informiert Sie immer direkt per E-Mail.

Infopost

Tieris h a tu ll”“ c k e
Wir unterstützen den Zoo Neuwied:



gerichtet, damit sie sich 
gut zur Verteidigung eignen. Ein weiterer spezieller Stachel-
typ sind die Rasselbecher. Diese Stacheln am Schwanz sind 
hohl und haben am Ende eine becherartige Verdickung. Als 
Warnung können diese Stacheln aneinander geschlagen 
werden und so ein Rasseln erzeugen, um den potenziellen 
Angreifer zu warnen, sich keinen Schritt weiter zu nähern. 
Die Stacheln haben außerdem am Ende teilweise Widerha-
ken und sind somit der perfekte Schutz für die großen Nager. 
Wer einmal in näheren Kontakt mit den Stachelschweinen 
kam, wird in Zukunft einen großen Bogen um sie machen.
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Stachelschweine sind weder mit Schweinen noch mit 
Igeln nahe verwandt, auch wenn Name und Aussehen 
dies vermuten lassen. Sie gehören zu den Nagetieren 
und wiegen mit etwa 20 Kilogramm einiges mehr als 
ihre nächsten Verwandten, die Meerschweinchen.

Im Zoo Neuwied lebt ein Pärchen Weißschwanz-Stachel-
schweine, deren natürliche Heimat in Asien von China, Indi-
en, Irak bis hin zum östlichen Europa reicht. Als Lebensraum 
nutzen sie sehr unterschiedliche Gebiete: Unter anderem 
sind sie im Grasland, in Wäldern, in felsigen Gebieten, aber 
auch im Agrarland anzutreffen. Die reinen Pflanzenfresser 
vertilgen gerne Gräser, Kräuter, Wurzelgemüse, Früch-
te, Körner und auch die Rinde von Bäumen. Ihre großen 
Schneidezähne sind die perfekten Schälinstrumente und 
auch als Nussknacker gut zu gebrauchen. Durch das stän-
dige Fressen und Nagen werden die Zähne ordentlich ab-
geschliffen. Und das ist auch gut so, denn schließlich wach-
sen diese ein Leben lang nach. 

Bekannt sind Stachelschweine vor allem wegen ihrer Sta-
cheln. Diese sind modifizierte Haare und bestehen wie 
diese aus toter Hornsubstanz, Keratin. Es gibt verschiede-
ne Stacheltypen mit unterschiedlichen Funktionen: Da wä-
ren zum einen die langen Stilettstacheln, die bis zu 60 cm 
lang und sehr spitz sind. Bei einer Bedrohung des Stachel-
schweins richtet es diese Stacheln auf und das ganze Tier 
erscheint nun doppelt so groß. Diese Stacheln sind haupt-
sächlich am hinteren Teil des Rückens und nach hinten  

Stachelschweine müssen bei der Paarung sehr vor-
sichtig vorgehen, um ungewollte Verletzungen zu ver-
meiden. Neugeborene Stachelschweine kommen mit 
weichen und kurzen Stacheln zur Welt, die sich erst in 
den ersten Wochen zum Schutz verhärten.

Schon gewusst? 

Eine stachelige Angelegenheit

Wie bereits in den letzten Ausgaben des Tiergeflüsters an-
gekündigt, ist das nächste größere Projekt der Neubau der 
Kranichanlagen. Das neue „Kranichufer“ wird voraussicht-
lich ab dem Frühjahr auf der  ehemaligen Guanako-Anla-
ge gebaut. Dieser Platz eignet sich, angeschlossen an das 
Avimundo-Vogelhaus, sehr gut für die Kraniche. Im Unter-
schied zu den bisherigen Anlagen für diese großen Vögel 
wird das neue Areal vollständig übernetzt. So sind die Kü-
ken vor Krähen oder Greifvögeln geschützt. Für Besucher 
gibt es die Möglichkeit die Kraniche durch große Glasschei-
ben zu beobachten: So ist ein guter Blick auf die Vögel in der 
naturnahen Feuchtwiese mit Sumpf gegeben. 
Nach Fertigstellung des „Kranichufers“ werden dort Sa-
ruskraniche und Paradieskraniche in die beiden Teile 
der Anlage einziehen. Durch die Gestaltung des Gehe-
ges gibt es dann die Möglichkeit der Vergesellschaftung 
mit anderen Tierarten, wie z.B. Enten oder Stelzvögeln. 

Neubau des Kranichufers: Aktueller Stand

Die Baukosten des „Kranichufers“ werden auf etwa 
100.000 € geschätzt. Für dieses Projekt können, wie 
bisher bei den  
Baumaßnahmen 
auch, ideelle Qua-
dratmeter im Wert 
von je 50 € erwor-
ben werden. Die 
Spender erhalten 
eine Urkunde, eine 
Spendenbescheini-
gung und werden 
nach Fertigstellung 
der Anlagen na-
mentlich dort er-
wähnt. 
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Meine Stadt. Meine Energie.
Stadtwerke Neuwied

Empfehlen Sie uns weiter – und alle profi tieren!
Empfehlen Sie die Stadtwerke Neuwied jetzt an einen Freund, Kollegen, Nachbarn, Verwandten, Bekannten, … 

Damit Ihnen dies so leicht wie möglich fällt, sind wir nicht nur stets darauf bedacht, Sie sicher und zuverlässig mit 
Strom und Gas zu versorgen, sondern haben im Strom- und Erdgasbereich ein attraktives Angebot in petto: 
Einen Festpreistarif – und damit keine Preiserhöhung – für Erdgas- und/oder Stromversorgung bis Ende 2020.

Bei Erfolg sichern Sie sich 50,- € Barprämie als kleines Dankeschön.
Der geworbene Neukunde erhält ebenfalls 50,- € Bonus, die von seiner Jahresrechnung abgezogen werden.

Die Empfehlung und der Vertragsabschluss müssen dabei über unser Online-Portal www.NRgie.de erfolgen. 

www.NRgie.de

Echt? 50,- € Prämie 
für eine Empfehlung?

Jetzt einen SWN-Neukunden 

werben und beide erhalten 

50,- € Prämie.

Jetzt auf: www.NRgie.de



Tiere ganz besonders erleben:

Täglich:
10:15 Uhr: Pinguine 
(kommentierte Fütterung) (außer Donnerstag)

10:30 Uhr: Seehunde 
(Training) (außer Freitag)

15:15 Uhr: Pinguine 
(kommentierte Fütterung)  

15:30 Uhr: Seehunde
(Training) (außer Montag und Freitag)

Täglich wechselnd:
14:00 Uhr:  Erdmännchen 
(kommentierte Fütterung) (nur Montag)

14:00 Uhr:  Totenkopfaffen 
(kommentierte Fütterung) (nur Dienstag)

14:00 Uhr:  Katzenbären 
(kommentierte Fütterung) (nur Mittwoch)

14:00 Uhr:  Rote Varis 
(kommentierte Fütterung) 
(nur Donnerstag)

14:00 Uhr:  Tapire 
(Sprechstunde) (nur Freitag)

14:00 Uhr:  Capybaras 
(kommentierte Fütterung) 
(nur Samstag)

14:00 Uhr:  Geparde 
(kommentierte Fütterung)  
(nur Sonntag)

   großer Rundweg
   kleiner Rundweg

Öffnungszeiten:

9 - 17 Uhr Winterzeit
9 - 18 Uhr Sommerzeit
Die Tierhäuser schließen eine halbe Stunde 
vor Ende der Besuchszeit, und einige Tiere
(z.B. Affen und Huftiere) werden 30 Minuten 
vor Ende der Besuchszeit in ihre Innengehege 
gebracht!

Tiere ganz besonders erleben:

10:15 Uhr: Pinguine 
(kommentierte Fütterung) (außer Donnerstag)

10:30 Uhr: Seehunde 

15:15 Uhr: Pinguine 

15:30 Uhr: Seehunde
(Training) (außer Montag und Freitag)

14:00 Uhr:  Erdmännchen 
(kommentierte Fütterung) (nur Montag)

14:00 Uhr:  Totenkopfaffen 
(kommentierte Fütterung) (nur Dienstag)

14:00 Uhr:  Katzenbären 
(kommentierte Fütterung) (nur Mittwoch)

14:00 Uhr:  Rote Varis 

14:00 Uhr:  Capybaras 

14:00 Uhr:  Geparde 

   großer Rundweg
   kleiner Rundweg

9 - 17 Uhr Winterzeit
9 - 18 Uhr Sommerzeit
Die Tierhäuser schließen eine halbe Stunde 
vor Ende der Besuchszeit, und einige Tiere
(z.B. Affen und Huftiere) werden 30 Minuten 
vor Ende der Besuchszeit in ihre Innengehege 
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Prinz Maximilian zu Wied Halle: Die große Liebe?

Seit Mitte September lebt 
in der Prinz Maximilian zu 
Wied Halle ein neues Tapir-
Weibchen: „May May“ kam 
im Tausch gegen Tapir-Männ-
chen „Diego“ nach Neuwied. 
Die beiden Neuwieder Ta-
pir-Brüder hatten sich nicht 
verstanden und nun soll die 
neue Dame unserem Männ-
chen „Mendoza“ Gesellschaft 
leisten. Das Pärchen wurde 
bereits vergesellschaftet und 
teilt sich jetzt Innen- und Au-
ßenanlage. Anhand der Farbe 
lassen sich die beiden Flachlandtapire ganz einfach 
unterscheiden: „May May“ ist deutlich dunkler als ihr 
männlicher Gegenpart und zudem minimal größer. 
Das erste Zusammentreffen verlief völlig problem-

los. Beide Tiere zeigten sich interessiert ohne dabei 
aufdringlich zu sein. Mittlerweile nutzen sie sowohl 
die Innen- als auch die Außenanlage ganztägig zu-
sammen. Als Besucher mag man sich zuweilen über 
den Zustand des Wasserbeckens in der Innenanlage 
wundern. Dieses ist jedoch nicht aufgrund mangeln-
der Pflege zeitweise sehr schmutzig, sondern weil 
Tapire ihr großes Geschäft am liebsten beim Baden 
verrichten. Die Tapire haben zwar auch eine etwas 
kleinere „Tapirtoilette“ in der Anlage, aber anschei-
nend ist das große Wasserbecken doch verlocken-
der.

Neuigkeiten in Sachen Paarbildung gibt es auch bei 
den beiden Südlichen Tamanduas „Esmiralda“ und 
„Lino“: Nachdem man anfangs bei der Zusammen-

führung sehr vorsichtig war, da Tamanduas in der 
Natur nur zur Paarungszeit zusammentreffen, leben 
die beiden aktuell harmonisch zusammen. „Im Ge-
gensatz zum Großen Ameisenbären leben die Klei-
nen Ameisenbären, wie Tamanduas auch genannt 
werden, nicht nur am Boden, sondern klettern häu-
fig auf Bäume. So kann man die beiden gut in der 
Schlafbox auf einem der Stämme beobachten“, er-
läutert Kuratorin Elisabeth Hembach. Die ruhigen 
Tiere sind auch im Freiland nur ca. ein Drittel des 
Tages aktiv. Nun heißt es abwarten und hoffen, dass 
sich bald Nachwuchs bei den beiden einstellt. Die 
Tragzeit der Tamanduas beträgt etwa sechs Mona-
te. Im Normalfall bekommen Tamanduas nur ein 
Jungtier, das sich, wenn es nicht in einer Baumhöh-
le liegt, auf dem Rücken der Mutter festklammert. 
Nachwuchs in menschlicher Obhut ist allerdings 
sehr selten. 

Es bleibt also spannend in der Prinz Maximilian zu 
Wied Halle.
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... hier bin ich zuhause.

Schöner Wohnen in der Region!

Als kommunales Wohnungsunternehmen bieten wir 
in der Stadt und dem Kreis Neuwied 3.500 attraktive 
Wohnungen für Familien, Senioren, Alleinlebende und 
junge Leute. Über 2.800 unserer Wohnungen unter-
liegen keiner sozialen Bindung.

Sprechen Sie uns einfach an!

Gemeindliche Siedlungs-
Gesellschaft Neuwied mbH

Museumstraße 10
56564 Neuwied
www.gsg-neuwied.de

Ihre Ansprechpartner:
Frau Stenull, Frau Meudt
Tel.: 0 26 31 / 8 97 - 11 oder - 14

interessenten@gsg-neuwied.de

Interessante
Wohnungs-

angebote aus 
Ihrer Region!

574_GSG_Anzeige_A5_4c_P.indd   1 21.12.16   14:14

Schräge Vögel mit langen Wimpern

Am Fuße der Afrikawiese finden sich in ihrem eigenen 
kleinen Reich die beiden Südlichen Hornraben „Bonnie“ 
& „Clyde“.  Diese Art stammt ursprünglich aus Afrika 
und besiedelt dort Savannengebiete. Die imposanten 
Vögel können eine Flügelspannweite von bis zu zwei 
Metern erreichen, bewegen sich jedoch hauptsächlich 

laufend am Boden fort.
Besonders interessant ist ne-
ben ihrer Optik auch das So-
zialverhalten der Hornraben. 
Hat sich ein Paar erst einmal 
gefunden, so bleiben die 
beiden ein Leben lang zu-
sammen und leben in Fami-
liengruppen gemeinsam mit 
ihren Jungtieren in einem 
festen Territorium. Beginnt 

das Weibchen mit dem Nestbau in leeren Baumhöh-
len, so beteiligen sich sowohl ihr Partner als auch die 
anderen Familienmitglieder daran und schleppen Nist-
material wie Blätter und Gras herbei. Sitzt das Weibchen 
dann auf den Eiern, versorgen die anderen Hornraben 

sie bis zum Ende der Brutzeit mit Nahrung. Auf dem 
Speiseplan stehen hierbei Insekten, kleine Nagetiere 
und auch Schlangen, also alles, was sie mit dem kräf-
tigen Schnabel vom Boden aufsammeln können. „Zur 
Intensivierung der Beziehungen überreichen die Fami-
lienmitglieder sich au-
ßerdem „Geschenke“ in 
Form von kleinen Ge-
genständen wie Steinen, 
oder wie hier im Zoo 
in Form von Spielzeu-
gen. So beschenkt „Cly-
de“ seine „Bonnie“ sehr 
gerne mit Bällen, Gum-
miknochen oder Ähnli-
chem“, erzählt Kurator 
Max Birkendorf.
Faszinierend ist auch 
der Klang ihrer dumpfen 
Rufe, die man zunächst 
keinem Vogel zuordnen 
würde (manch einer behauptet, sie klängen wie ein al-
tes Blechblasinstrument). Während der Jagd halten die 
Paare so mit abwechselnden Rufen Kontakt zueinander, 
wenn sie sich außer Sichtweite befinden. 



Jungtiere sind für Besucher wie auch für die Zoomitar-
beiter immer ein Grund zur Freude: Bei neuen Tierarten 
oder solchen, die seit langem keinen Nachwuchs mehr 
hatten, umso mehr. Das zeigt, dass die Arbeit des Teams 
Früchte trägt und die Tiere sich wohlfühlen.
Einen besonderen Zuchterfolg konnte der Zoo im Mai 
2019 verbuchen: Nachwuchs bei den vom Aussterben 

bedrohten Timor-Gelbwangenkakadus. Erfolgreiche 
Nachzuchten in menschlicher Obhut sind äußerst selten 
und umso größer war die Freude, dass aus den Eiern 
des Pärchens „Loreley“ und „Christian“ drei gesunde 
Küken schlüpften. In ihrer ursprünglichen Heimat Indo-
nesien sind die cleveren Vögel durch Fang und Handel 
und die fortschreitende Zerstörung ihres Lebensraumes 
stark bedroht. Der Zoo Neuwied leistet einen wertvollen 
Beitrag zum Artenschutz, indem er nicht nur züchtet und 
Aufklärung in Sachen Vogelhandel- und Haltung be-
treibt, sondern auch das Europäische Erhaltungszucht-
programm für diese Art koordiniert. Aktuell befi nden 
sich die Kakadus allerdings noch hinter den Kulissen 
und sind somit für die Besucher nicht zu sehen.

Weiteren gefi ederten Nachwuchs konnte man aber 
auch als Besucher bestaunen: Drei Küken sind bei den 
Asiatischen Wollhalsstörchen Anfang Juli 2019 ge-
schlüpft. In ihrer ursprünglichen Heimat sind die Störche 
als gefährdet eingestuft und somit ist die erfolgreiche 
Nachzucht in Zoos für den Artenschutz von großer Be-
deutung. Die Elterntiere sind sehr auf den Schutz ihrer 
Küken bedacht und man kann sie häufi g dabei beob-
achten wie sie drohend auf und ab laufen, wenn sich 
jemand dem Nest nähert. Schon nach drei Monaten 
konnte man die Küken kaum noch von den Elterntieren 
unterscheiden, so schnell sind sie gewachsen. Dass die 
Wollhalsstörche nach nur einem Jahr in Neuwied Nach-
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wuchs haben, zeigt, dass sie sich hier wohlfühlen.
Doch nicht nur in der Vogelwelt des Zoo Neuwied gab 
es Nachwuchs, auch auf der Afrikawiese gibt es einen 
neuen Bewohner. Eines der beiden Defassa-Wasser-
bock-Weibchen brachte Anfang August ein gesundes, 
männliches Jungtier zur Welt. Die ersten Tage nach der 
Geburt verbrachte der kleine Wasserbock gut versteckt 
im hohen Gras auf der Afrikawiese, denn Wasserbö-
cke sind, wie auch einige andere Huftiere, sogenannte 
Ableger. Die Mütter dieser Tierarten lassen ihren Nach-
wuchs gut versteckt an einem geschützten Ort liegen, 
während sie sich selbst zum Fressen begeben. Sie kom-
men dann regelmäßig zum Jungtier zurück, um es zu 
säugen. Mittlerweile kann man den kleinen Wasserbock 

allerdings schon beim Erkunden der Anlage beobach-
ten oder mit viel Glück bei der Interaktion mit den be-
nachbarten Hornraben oder den Streifengnus.

Nachwuchs im Zoo: 
Erste Nachzuchten bei einigen Tierarten
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Naturschutzorganisationen und Initiativen vor Ort und ar-
beitet mit den europäischen Zoos und Tiergärten zusam-
men, die Humboldtpinguine halten und züchten. So auch 
mit dem Zoo Neuwied. Zoos spielen eine wichtige Rolle 
beim Erhalt von Arten, weil sie zum einen Tiere nachzüch-
ten, aber auch den Besucher darüber informieren, welche 
Bedrohungen für die Tiere in freier Wildbahn bestehen und 
was jeder einzelne tun kann, um seinen Beitrag zu Natur- 
und Artenschutz zu leisten. Im Falle der Humboldtpinguine 
bedeutet das zum Beispiel beim Kauf von Fisch darauf zu 
achten, dass er aus nachhaltiger Fischerei stammt und auf 
den Gebrauch von guanohaltigem Dünger zu verzichten. 

Bei den Pinguin-Aktionstagen im Zoo Neuwied können 
Besucher genau dies erfahren, aber auch aktiv beim 
Schutz der Humboldtpinguine mithelfen, z.B.  in Form 
einer Petition gegen den Bau eines Industriehafens im 
Brutgebiet des Humboldtpinguins. Vereine und Orga-
nisationen wie „Sphenisco“ leisten einen wertvollen 

Beitrag zum Natur- und Artenschutz, indem sie Aufklä-
rungsarbeit leisten und fi nanzielle Mittel für Kampagnen im 
ursprünglichen Lebensraum vieler Zootier-Arten bereitstel-
len. Weitere Informationen zum Verein „Sphenisco“ fi nden 
Sie unter: www.sphenisco.org

Herzlich Willkommen
In unserem Restaurant erwarten Sie täglich  

frische hausgemachte Torten, Kaffeespezialitäten  

und original italienische Küche. 

Seien Sie unser Gast und lassen Sie sich 

mit unseren frischen Gerichten 

verwöhnen. 

Unser Angebot für Sie:

Tina Montemurri · Waldstraße 160 · 56566 Neuwied · Tel.: 02622/81530 · E-Mail: Zoorestaurant-Neuwied@gmx.de

Multifrucht-Torte

Latte Macciato-Torte
Joghurt-Heidelbeer-Sahnecreme-Torte

Erdbeersahne-Torte

6,10€ 

Aktiver Artenschutz im Zoo Neuwied: Sphenisco - Schutz des Humboldt-Pinguins e.V.

In der Rubrik „Aktiver Ar-
tenschutz im Zoo Neu-
wied“ berichten wir heute 
von dem Verein „Sphenis-
co“, der sich dem Schutz 
des Humboldtpinguins 
und dessen natürlichen 
Lebensraums, den Küs-
tengebieten von Peru und 

Chile, verschrieben hat. Der Zoo Neuwied ist seit einigen 
Jahren Mitglied und veranstaltet jährlich einen Aktionstag 
zum Weltpinguintag. Der Humboldtpinguin gilt in der Natur 
laut Roter Liste bereits als gefährdet. Gründe für den 
Rückgang der Bestände sind unter anderem die 
Überfi schung der Meere und der damit einherge-
hende Verlust der Nahrungsgrund-
lage der Pinguine sowie der Abbau 
von Guano und damit die Zerstö-
rung ihrer Brutplätze. Der Verein 
„Sphenisco“ wurde 2008 ins Leben 
gerufen und bemüht sich seither, 
dem Rückgang der Pinguin-Popu-
lation entgegenzuwirken. Er unterstützt südamerikanische 



Ein Angebot
der Ford-
Werke GmbH.

Ford Kuga

Überall zu Hause.
FORD KUGA TREND

Audiosystem CD, Klimaanlage, manuell, Geschwindigkeitsregelanlage mit
Geschwindigkeitsbegrenzer, Ford Power Startfunktion, MyKey Schlüsselsystem

Bei uns für
€ 19.600,-1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Kuga Trend: 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO2-Emissionen:
164 g/km (kombiniert).

Sattler Automobile GmbH
Engerser Landstr. 26-28
56564 Neuwied
Telefon 02631/94150-0 

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-„4x2"-Benzinmotor 88
kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP.
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Rätselspaß für Groß und Klein

04.04. – 19.04.2020: 
Ostereier-Suche

25.01. – 23.02.2020:
Exoten-Quiz

01.05.2020: 
Familienfest

6. Dezember 2019
Nikolausbasteln*

24. Dezember 2019
Warten auf’s Christkind

Alle Termine fi nden Sie auch im Internet:
www.zooneuwied.de

* Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, ist eine verbindliche

 Anmeldung unter Tel.: 02622 / 90 46 0 zwingend erforderlich.

Das sollten Sie nicht verpassen: Veranstaltungen im Zoo Neuwied

Bärenstark! Erkennst Du die „BÄREN“ an Ihrem Schwanz? 
Verbinde die Bilder mit dem Namen.

Großer Ameisenbär Katzenbär

Nasenbär Waschbär

Lösungen: 1: Nasenbär 2: Katzenbär 3: Großer Ameisenbär 4: Waschbär

Lösungen: Seehund - Fische / Löwe - Fleisch / Kragenechse - Insekten / Stachelschwein - Gemüse

Tierpfl eger KARL weiß nicht mehr, was er welchem Tier füttern muss. 
Kannst du Ihm helfen?



  Sparkasse
       Neuwied

Heimat leben 
ist einfach.
Wenn die Sparkasse Neuwied 
das Heimatleben mit ihrer 
Spendenplattform fördert.

www.heimatleben.de


