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Spanische Perleidechse

Verbreitungsgebiet
der span. Perleidechse

Neues aus dem Zoo Aschersleben
– Bericht des Zooleiters A. Beck –
Der letzte Beitrag hörte mit Fundtieren auf, der aktuelle Bericht fängt
wieder mit Fundtieren an. Sieht man doch, dass auch Fundtiere unseren
Zooalltag beeinflussen. Auf diese Art und Weise kommt man aber immer
wieder mit Exoten in Kontakt, die wir sonst nicht im Zoo hätten. Man
sieht aber auch, welche Folgen unsere Globalisierung mit sich bringt.
Dabei rede ich nicht von Exoten, die schon lange bei uns leben und
durch Unachtsamkeit entkommen oder auch bewusst ausgesetzt
werden. Sondern von der Spanischen Perleidechse, die vermutlich bei
ihr angenehmen Temperaturen sich ein schattiges Plätzchen in einem
LKW gesucht hat. Dieser LKW fuhr dann dummerweise Richtung
Mitteleuropa – nämlich zu uns. Auf der wurde es immer kälter, die
Eidechse fiel in eine Kältestarre. Dies wiederum war positiv für das Tier.
Es konnte dadurch nicht entkommen und wurde von
verantwortungsvollen Mitarbeitern zu uns gebracht. In der
Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde
haben wir einen guten Platz für diese interessante
Eidechse gefunden.
Anfang Oktober sind aus dem Zoo Neuwied sechs
Goldskinke bei uns eingezogen. Sie leben jetzt in dem
Terrarium unserer Stachelschwanzwarane, welche
altersbedingt bei uns ausgelaufen sind.
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Bei den Brazzadritte Jungtier in
repräsentable
sind aus den
älteste
in der
letzten zwei
– eines nach

Meerkatzen haben wir mittlerweile das
der Gruppe. Damit ist die Gruppe auf
fünf Tiere angewachsen. Die Jungtiere
Jahren 2019, 2020 und 2021. Für das
Männchen werden wir nun einen Platz
europäischen Zoowelt suchen. Die
Jungtieren sind in den Süden gezogen
Zypern, das andere nach Spanien.

In den letzten Wochen gestalteten unsere Mitarbeiter die Hangvoliere
über dem Burgwärterhäuschen neu. Nach der erfolgreichen
Umgestaltung sind dann unsere zwei Uhus mit der flugunfähigen
Rosalie zusammen in die Voliere eingezogen. Es ist ein schönes Bild
und die Uhus harmonisieren gut.
Den fehlenden Partner bei den Zwergwachteln konnten wir mittlerweile
auch wieder ergänzen. Es wäre je schön, wenn wir demnächst wieder
ein paar von den wirklich faszinierend kleinen Küken zu sehen
bekommen.

Diana-Meerkatze Xena

Ansonsten verließ uns unsere Dianameerkatze Xena. Sie kam auf
Empfehlung des Zuchtkoordinators in einen Park in Rheinland-Pfalz.
Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Transport unseres
Zuchtmannes in den Zoo Lissabon. Von dort erhalten wir ein
gleichaltriges Männchen um mit unserem Weibchen eine neue
Zuchtgruppe aufzubauen. Drücken wir die Daumen, dass das neue Paar
harmonisiert und so erfolgreich ist wie unsere Brazza-Meerkatzen.

Neu gestalteter Tigerpfad

Der Tigerpfad nimmt auch wieder Formen an. Mit jedem Rückbau
kommen auch kleine Rückschläge, aber wir werden das alles stemmen!
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Nun genug der Neuigkeiten. Ich bedanke mich bei allen Zoofreunden für
ihre Unterstützung in dem vergangenen Jahr. Ihnen allen wünsche ich
ein gutes neues Jahr!

Alexander Beck

