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Die Obmänner Andy Fuchs und Lars 
Lepperhoff durften eine grosse Teil-
nehmerschar an der Fachtagung in 
Goldau begrüssen. Sie wiesen da-
rauf hin, dass die Tierpfleger auf ein 
Honorar für die Parkführungen ver-
zichtet haben um den Tagungspreis 
in Grenzen zu halten. Besten Dank 
dafür. Als Anerkennung erhielten sie 
ein kleines Geschenk. 

erworben werden, um den Park mit einem 
wunderbaren Bär-/Wolf-Gehege, sowie einer 
Fischotteranlage zu erweitern. In den letzten 
25 Jahren wurden 25 Millionen Franken ver-
baut, mithilfe von Sponsorengeldern und 
Eintrittspreiserhöhungen. Als Zukunftsvisi-
on möchte man gerne zum beliebtesten 
Schweizer Zoo aufsteigen, welcher sich der 
Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt. Um attrak-
tiv zu bleiben, soll der Eingangsbereich er-
neuert werden, und es wird schon wieder 
fleissig Geld gesammelt. Eine Forschung 
über Wildtiere wurde eingerichtet. Der Tier-
park Goldau ist eines von 9 Mitgliedern im 
Verband Zoo Schweiz. Zusammen begrüsst 
man 5 Millionen Besucher, auch aus dem na-
hen Ausland. 
Der Tierpark Goldau ist seit Bestehen bei 
Gross und Klein beliebt und in der Bevölke-
rung stark verankert. Dazu tragen auch frei-
laufende Tiere und die diversen Picknick-
Plätze bei, welche den Besuchern wirklich 
naturnahe Erlebnisse ermöglichen.  

Haltung, Zucht und Auswilderung des 
Bartgeiers 
Dr. Martin Wehrle, Kurator und Tierarzt, 
stellte uns nun den Bartgeier als sensiblen, 
eitlen Knochenbrecher vor, welcher sicher zu 
den schönen Geierarten zählt. Mit einer 
Spannweite bis zu 2.80 Metern ist er der 
grösste Alpenvogel. Mittels Militärtarnsack 
werden die Vögel gewogen und bringen ca. 6 
kg auf die Waage. Seine Ohröffnung ist sehr 
klein, da er nicht gut hören muss. Dafür be-
sitzt er ein speziell scharfes Auge, das von 
einem auffälligen, roten Skleralring um-
rahmt wird. Ein äusserst grosser Schlund 
ermöglicht es dem Geier, ganze Knochenstü-

cke zu verschlingen. Die Luftröhre liegt ganz 
vorne, damit er beim runterwürgen trotzdem 
atmen kann. Grosse Knochen lässt er aus 
grosser Höhe fallen, um sie zu verkleinern. 
Im Sommer besteht seine Nahrung zu 70 bis 
80 % aus Knochen, weiter steht auch Aas auf 
dem Speiseplan. Sein Kot sieht aus wie Krei-
de und besteht aus reinem Calcium.
Der Geier wurde fast ausgerottet, weil er frü-
her als Lämmergeier und Kinderräuber ver-
schrien war, den Schafhaltern die Tiere ge-
holt haben soll. Dies erwies sich jedoch als 
Ammenmärchen, da der Schnabel und die 
Krallen des Bartgeiers nicht geeignet sind, 
um Beute zu reissen. Es benötigte viel Aus-
dauer, um diese Tatsache glaubhaft zu ma-
chen. Auch heute werden immer noch tote 
Bartgeier gefunden, welche an einer Bleiver-
giftung verendet sind, weil sie mit Schrot 
angeschossen wurden. Als Beweis, dass der 
Vogel ein reiner Knochenfresser ist, werden 
in der Geiervoliere Schneehasen gehalten, 
welche unbehelligt durch das Gelände hop-
peln. Die Brutmauer mit Horst ist in der Vo-
liere nach Süden ausgerichtet, damit die Tie-
re ihr Gefieder trocknen können. In der Na-
tur brüten sie in Felshängen.  Als Eigenart 
bezeichnen kann man, dass der Geier in Ei-
senoxyd haltigen Pfützen badet, um sein Ge-
fieder rostbraun zu färben. Diese Schminke 
dient als Schmuck für die Partnerwahl. In 
der Voliere werden die Paare mittels Kamera 
überwacht, um bei Unverträglichkeit han-
deln zu können. 
Zuchtprogramm: Die Küken wiegen nach 
dem Schlupf ca. 150 gr., wenn das Elternpaar 
nicht richtig füttert, wird ein Ammenpaar 
eingesetzt. Die Jungtiere werden mit Fleisch 
gefüttert. 80 Paare leben in Zoos, 40 davon 
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Rückblick auf die EXOTIS Fachtagung vom 
Samstag, 11. November 2017 im Tierpark Goldau

Die freiwilligen Helfer führten uns in Grup-
pen durch den Park.

Alle Beteiligten auf einen Blick: Lars Lepperhoff, Andy Fuchs, Josef Widmer, Dr. Matthias 
Reinschmidt, Anna Baumann, Dr. Martin Wehrle, Peter Schmid.

Der Natur- und Tierpark Goldau ge-
stern und heute 
Anna Baumann, Direktorin des Tierparks, 
vermittelte interessante Einblicke in die Ge-
schichte des Parks. Dieser ist mitten im 
Bergsturzgebiet integriert. Am 2. September 
1806 kam der ganze Rossberg herunter und 
begrub das Dorf unter sich. Überlebt haben 
nur ganz wenige. Der Bergsturz löste zudem 
einen Tsunami im Lauerzersee aus, welcher 
alles verwüstete. Bis heute stösst man beim 
Bauen auf Probleme, weil man nie weiss, was 
im Untergrund zum Vorschein kommt und so 
höhere Baukosten generiert. 
Im Park arbeiten viele ehrenamtliche Helfer 
bei der Umgebungsreinigung. Stets müssen 
die Kosten im Auge behalten werden, da kei-
ne staatlichen Subventionen fliessen.  1928 
wurde der erste Tierwärter angestellt. Ein 
Restaurant wurde in den 70-er Jahren er-
stellt, das zweite wurde erst vor Kurzem ein-
geweiht. Zusätzlich erfuhr der Parkplatz eine 
Erweiterung. 1973 registrierte man 100‘000 
Besucher, heute sind es 400‘000. Dr. Felix 
Weber amtete 30 Jahre lang als Direktor, bis 
2008 Anna Baumann als Nachfolgerin ge-
wählt wurde und Dr. Martin Wehrle als Tier-
arzt und Kurator angestellt wurde. Schmun-
zelnd erzählte Frau Baumann, dass in gewis-
sen Kreisen Skepsis vorherrschte, ob eine 
Frau für das Direktionsamt geeignet sei!  
Von der Schützengesellschaft konnte Land 
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züchten. Die Zucht ist nicht einfach, und 
nicht alle Jungtiere werden ausgewildert. 
Mit einem Monat wiegen sie bereits 1 kg, mit 
3 Monaten werden sie zur Auswilderung in 
eine Felsnische gebracht, bevor sie flugfähig 
sind. Sie werden in Kisten hochgetragen, und 
der Anlass ist ein öffentliches Ereignis. Die 
Nische ist mit einer Absperrung vor Wildtie-
ren geschützt. Die Vögel werden beringt, und 
einige Federn werden per Bleichmittel mus-
terartig gebleicht zur Identifikation. Einige 
Tiere bekommen einen Sender ums Becken 
geschnallt, um das Verhalten beobachten zu 
können. Alle Daten des Zuchtprogramms 
werden wissenschaftlich ausgewertet. 200 
Bartgeier wurden innerhalb 30 Jahren aus-
gewildert. Seit 1997 wurden 150 Naturbru-
ten registriert. Heute leben im Alpenraum 
bis zu 250 Bartgeier erfolgreich. Die Revier-
grösse ist vom Nahrungsangebot abhängig. 
Steinadler mögen die Geier absolut nicht, da 
ihnen diese in die Quere kommen. 

Die Vögel Madagaskars – Streifzug 
durch eine besondere Insel
Tierpfleger und EXOTIS-Mitglied Peter 
Schmid nahm uns nun mit auf seinen Streif-
zug durch die im indischen Ozean liegende 
Insel. Madagaskar ist ein sehr armes Eiland, 
sehr hügelig und in der Mitte bis zu 1400 Me-
ter hoch. Die Vegetation besteht aus Regen-
wald und Trockenzonen. Die Reise sollte Pe-
ter vor allem zu seinen Lieblingen, den Vasa-
papageien und den Blautauben, führen. Als 

erste Reisestation wurde die Ostküste mit 
dem gebirgigen Hochplateau ausgewählt. 
Grosse Waldgebiete wurden abgeholzt. Die 
entstandene Erosion führt heute zu Proble-
men bei der Lebensgrundlage. Peters Unter-
kunft hier bestand aus einer äusserst einfa-
chen Hütte. Leute bekam er nur zur Essens-
zeit zu sehen. Viele Vögel und andere Tiere 
konnten beobachtet werden. Der Madagas-
kar Eisvogel ist ein sehr flinker guter Fi-
scher. Grauköpfchen sind scheu, jedoch über-
all vertreten. Die Vasapapageien sassen gut 
getarnt in den Bäumen und frassen Vanille-
schoten. Wollte man solche den Papageien in 
Menschenobhut reichen, käme das enorm 
teuer! Der Nationalbaum Madagaskars, die 
Fächerpalme, dient als Dachschutz. Die 
Palmwedel trotzen ungefähr zehn Jahre dem 
Regen. Frösche dürfen natürlich nicht fehlen 
im Regenwald. Chamäleons sind häufig an-
zutreffen, darunter das winzig kleine Kurz-
nasenchamäleon. Der blaue Gua, Madagas-
kar Ohreule, Langschnabel Nektar-Vogel, 
Madagaskar Weber und Diademsifakas (Le-
murenart) wurden beobachtet. Im Westen 
der Insel traf er auf die speziellen Baobab-
bäume. Die robusten, langsam wachsenden 
Bäume bilden bis zu 15 Meter lange Wurzeln 
und werden aussergewöhnlich alt. Auch 
Dornbüsche bieten der Trockenheit die Stirn, 
die Triebe sind nach Westen ausgerichtet. Es 
kommt vor, dass dieses Gebiet bis zwei Jahre 
lang ohne Wasser auskommen muss. Der To-
tenkult Madagaskars stellt eine Besonder-
heit dar. Die Madagassen betten ihre Toten 
regelmässig um. Weiter besuchte der Refe-
rent das Tiefland im Osten mit dem Natio-
nalpark. Am Salzsee stillten die Bienenfres-
ser mit Mücken den Hunger. Ein fliegender 
Vasapapagei entzückte Peter Schmid offen-
sichtlich sehr. Blinde Höhlenfische, der ende-
mische Giraffenhalskäfer sowie ein Skorpi-
on, einziges Gifttier der Insel, waren weitere 
Besonderheiten. Zum Schluss konnte auch 
die viel fressende Grüntaube, der Echsenha-
bicht, Turteltaube, Paradies-Schnäpper, 
Perlwachtel, Witwenpfeifgänse, die im Laub 
gut getarnte Nachtschwalbe und der Rot-
schwanz Tropic-Vogel fotografiert werden. 
Mit den Bildern der schwarz-weissen Indris 
und den Kattas, dem Wiesel- und Mausmaki 
schloss Peter Schmid seine Präsentation. 

Haltung und Zucht von Kakadus
Dr. Matthias Reinschmidt, Direktor des Zoos 
Karlsruhe, ist seit Beginn seiner Studienzeit 
Kakadu-Liebhaber. Ausserdem besitzt er 15 
Jahre Erfahrung als Vogelkurator im Loro 
Parque auf Teneriffa und ist Mitgründer des 
Vereins Vogelfreunde Achern. Zurzeit ist er 
mit dem Aufbau der Zuchtstation für Oran-
gehauben-Kakadus in Karlsruhe beschäf-
tigt. Der Zoo ist Alleinhalter dieser Art in 
Deutschland. Es werden immer weniger Pa-
pageien in zoologischen Einrichtungen ge-
halten, ausser im Loro Parque. In der Zucht-
station La Vera auf Teneriffa sind 1‘000 Hän-
gevolieren installiert, es wurden schon alle 
weissen Kakadus gezüchtet. Diese kommen 

in 6 Gattungen und 21 Arten vor, 12 davon 
mit Negativtrend. Auf den Philippinen zum 
Beispiel der Rotsteisskakadu. Bedrohte Ar-
ten sind meistens unbeliebte Arten wie Na-
senkakadu, Brillenkakadu oder Rotsteisska-
kadu. Kakadus sind nicht immer einfache 
Pfleglinge und für ihre Agressivität berüch-
tigt. Bei Paaren, welche züchten, sollte man 
nichts verändern. Es ist ratsam, mehrere 
Nistkästen zu montieren, zusätzlich Sicht-
schutzwände oder 1 Meter hohe Bretter, hin-
ter denen sich das Weibchen zurückziehen 
kann. In die Voliere gesetzte, andere Vogel-
arten können zum Abreagieren nützlich sein, 
damit das Kakadumännchen nicht immer 
auf sein Weibchen fokussiert ist. Rotsteisska-
kadus und Molukkenkakadus sind die gröss-
ten Killer. Bei diesen Arten sind Doppelnist-
kästen mit zwei Ausgängen ratsam, damit 
das Weibchen flüchten kann. Seine Doktor-
arbeit verfasste Matthias Reinschmidt über 
Inkakakadus. Diese tragen die Farben der 
spanischen Nationalflagge in der Haube und 
gehören zu den beliebten Kakaduarten. Ein 
Gelege besteht aus bis zu 4 Eiern. Inkakaka-
dus eignen sich zudem als Adoptiveltern auch 

Wurden für ihre Erstzuchten ausgezeichnet: 
Simon Boner und Walter Benz.

Walter Mägerli führte zum letzten Mal die 
Auszeichnung der Erstzuchten durch.

Die Direktorin vom Tierpark Goldau Anna 
Baumann stellte den Park vor.

für andere Kakadus (Helmkakadus). Die 
Brutzeit beträgt 23 bis 28 Tage. Die Natur-
brut ist das A und O für die Jungenaufzucht. 
Generell besteht das Kakadufutter aus viel 
Obst, Keim- oder Kochfutter, Mineralstoff- 
plus Vitaminzugabe und einer Körnermi-
schung. Bei Kakaduweibchen, welche immer 
wieder ihre Eier fallen lassen, anstatt sie ins 
Nest zu legen, kann man Netze unter den 
Sitzstangen anbringen. So werden die Eier 
nicht beschädigt und können in den Kasten 
gelegt werden, oder in die Brutmaschine. Der 
schwarze Palmkakadu kann seinen Schna-
bel wegen der besonderen Anatomie nicht 
ganz schliessen. Charakteristisch ist die rote 
Wangenhaut, ist diese rosa gefärbt, gilt dies 
als Krankheitssymptom. Die Handaufzucht 
ist schwierig bei dieser Art. Erst als durch 
einen Hinweis Olivenöl unters Futter ge-
mischt wurde hats funktioniert. Gelbohrra-
benkakadu-Jungen besitzen gelben Flaum. 
Vergleich Hand- oder Elternaufzucht: Bei  
der Handaufzucht wachsen die Küken weni-
ger schnell, später gleicht es sich aus. Von  
24.00 Uhr bis 6.30 Uhr wird eine Fütte-
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rungspause eingehalten. Elternaufzucht: Die 
ersten 10 Tage wird rund um die Uhr gefüt-
tert, danach wird immer mehr reduziert bis 
zum Flüggewerden. 

Unterwegs im Mato Grosso do Sul 
(Brasilien) – Beobachtungen vom Ara 
bis zum Zimtrücken-Ameisenfänger
Josef Widmer, Südamerika-Kenner und  
-Reisender, EXOTIS Mitglied, zeigte uns die 
relativ grosse Vogelwelt im Südstaat von 
Brasilien. Die Regenzeit wird von Josef be-
vorzugt. Das Gebiet ist 8mal grösser als die 
Schweiz und besitzt nur wenige Einwohner. 
Es regnet fast jeden Tag sehr heftig, die Tem-
peratur ist ziemlich hoch mit 25 Grad in der 
Nacht. Die Strassen sind in einem ausgespro-
chen schlechten Zustand. Die Farbspiele von 
Regen und Sonne versetzen die Landschaft 
in ein wunderbares Licht. 
Am Wasser
Das Wasser ist in diesem Gebiet keine Man-
gelware. Viele verschiedene Reiher- und Ibis-
arten, Rosalöffler, Schlangenhalsvögel, 
Waldstorch, Jabiru, Rotbrustfischer (gröss-
ter Eisvogel im Mato Grosso) tummeln sich 
hier. Auf den bewirtschafteten Reisfeldern 
hielten sich Reiher und Gänse auf. 
Auf dem Land 
Rotfussseriemas fressen Küken von Enten 
und Gänsen, Nandus sind relativ häufig und 
weiden wie Kühe. Die überall präsenten 
Rosttöpfer bauen mit Lehm Häuschen auf 
Stämme. Der Fleckmantel-Faulvogel ernährt 
sich von Zikaden. Braunohrarassari und Rie-
sentukan rauben Eier anderer Vögel. 
Biotop im Süden, eine Art Waldinsel
Hier begegnete der Referent dem Guiraku-
ckuck, Orangerückentrupial, Tyrannen, Ra-
benarten, Pizacurotauben (alle Tauben stel-
len eine grosse Plage dar) sowie dem Baum-
steiger (sich immer von unten nach oben be-
wegend). Rotrückensensenschnabel und di-
verse Spechte hielten sich in der Nähe von 
Rinderfarmen auf. 

Landwirtschaftsgebiet
Viele Papageien- und Sitticharten konnten 
beobachtet werden. Diese werden wegen den 
Touristen nicht verjagt. Gelbflügelsittiche, 
Mönchsittiche, Rot-/Goldstirnsittiche, Nan-
daysittiche, Maximilianpapagei, Rotbuga-
mazone sowie ein Schwarm Schoten fressen-
de Gelbbauchamazonen präsentierten sich. 
Die endemischen Devillesittiche kommen nur 
im Gebiet des Mato Grosso do Sul vor, wel-
ches zudem das grösste Verbreitungsgebiet 
der Venezuela Amazone in Südamerika dar-
stellt. Am Brutfelsen bekundeten Grünflü-
gelaras ihre Lebensfreude mit ohrenbetäu-
bendem Lärm. Auf einer Kuhweide taten sich 
Hyazintharas an Nüssen gütlich, welche 
durch Rinder unverdaut wieder ausgeschie-
den wurden. Die Aras flogen auch bei Trak-
torenlärm nicht fort, sie schienen zu wissen, 
dass ihnen keine Gefahr droht. Josef Widmer 
konnte noch diverse andere Vögel beobach-
ten, die hier im Bericht erwähnten sind nur 
ein kleiner Teil davon. Zweifellos kann ge-
sagt werden, dass sich dem Reisenden ein 
weites, schönes Land präsentierte, und sich 
die lange Anreise gelohnt hat. 

Der Zoo Karlsruhe im Wandel der Zeit
Direktor Dr. Matthias Reinschmidt gab nun 
Einblick in die Zoogeschichte. Der Eisbär ist 
das Logotier und seit 10 Jahren leben die 
weissen Riesen in einer schönen Anlage. Ein 
Männchen wurde ersetzt, weil es steril war. 
Nebenan in einer neuen Voliere sitzen nordi-
sche Schneeeulen. Schneeleoparden präsen-
tieren ihr wolliges, schönes Fell. Wendige 
Seelöwen/Seehunde flitzen durchs Wasser, 
und die kleinen Pandas entzücken die Besu-
cher. Die Zoofreunde haben den Erdmänn-
chen eine neue, transparente Glasanlage er-
möglicht, so dass die putzigen Tiere gut beob-
achtet werden können. In 3 bis 4 Jahren soll 
auch eine grosse Huftiersavanne entstehen, 
in welcher unter anderem Zebras leben wer-
den. Matthias Reinschmidt baut zurzeit eine 
Arakollektion auf. 
Gebirgspapageien, Doppelgelbkopfamazonen, 
Tucumanamazonen und Sonnensittiche sind 
ebenfalls gehaltene Vögel. Als Zootier des Jah-
res 2017 wurde der Kakadu ausgewählt. 
60‘000 Euro werden für das Kakaduprojekt 
benötigt. Das Exotenhaus, ein umgenutztes 
Hallenbad, beschert dem Karlsruher Zoo mehr 
Ansehen. Faultiere, prächtige Victoria Kro-
nentauben, Beo, Rotbauchsittiche und Loris 
halten sich im Geäst auf. In 9 grossen Aquari-
en können Fische bewundert werden. Zwerg-
seidenäffchen und Rotbauchsittiche teilen sich 
ein Gehege, beide Arten weisen Zuchterfolge 
auf. Lisztäffchen, Fruchttauben, Kugelgürtel-
tiere, Kronenkibize und Riesenschildkröten 
wollen auch beachtet werden. Der Referent be-
richtet, dass die Artenschutzstiftung Zoo 
Karlsruhe gegründet wurde. Mit den Asiati-
schen Elefanten wird nicht gezüchtet. Viel-
mehr dient die Haltung als Altersheim für 
ausgediente Zirkuselefanten, auch eine blinde 
Elefantenkuh wird beherbergt. Flusspferde 
nützen nachts die Elefantenaussenanlage.

Zu erwähnen ist auch, dass der alte, gerupfte 
original «Pippi Langstrumpf-Papagei, Rosa-
linda» eigentlich ein Männchen ist, trotzdem 
bei den Besuchern auf grösstes Interesse 
stösst. Das Äffchen «Herr Nilsson» und das 
Pony «kleiner Onkel» vervollständigen die 
Pippi Langstrumpf Menagerie. 
Matthias Reinschmidt hat sich ehrgeizige 
Ziele vorgenommen, um den Zoo in den nächs-
ten Jahren mit neuen Anlagen zu erweitern, 
darunter ist auch ein neues Känguruhgehege 
mit Inkakakadu-Voliere geplant. Das Charis-
ma des Referenten, seine Bekanntheit durch 
TV-Sendungen und die gemeinsamen Reisen 
mit Talk-Moderator Frank Elstner werden 
bestimmt helfen, immer wieder Sponsoren zu 
gewinnen, damit alle Pläne verwirklicht wer-
den können. Wir wünschen guten Erfolg! Und 
mit einem Besuch des Karlsruher Zoos kann 
man dann die Fortschritte bewundern. 

Auszeichnung Erstzuchten
EXOTIS-Präsident Walter Mägerli schritt 
nun zur Auszeichnung der in der EXOTIS 
Schweiz erstmals gezüchteten Vögel, über 
welche der Erstzüchter in Wort und Bild im 
«Gefiederter Freund» berichtet hat.  
–  Halsbandbülbül (Spizixos semitorques), Si-

mon Boner, Bericht GF Nr.7/2016
–  Graukappen-Glanztaube oder Glanzkäfer-

taube (Chalcophaps indica), Walter Benz, 
Bericht GF Nr.1/2017

–  Maori-Ente (Aytha novaeseelandia), Walter 
Benz, Bericht GF Nr.1/2017 

Die Züchter erhielten ein bemaltes Holzbrett 
mit dem Abbild des jeweiligen Vogels. Herzli-
che Gratulation und weiterhin guten Zuchter-
folg. Ideal wäre, wenn die Erstzuchten nach-
haltig in den Beständen gehalten würden. 

Damit fand der offizielle Tagungsteil sein 
Ende. Walter Mägerli und die Organisatoren 
bedankten sich für das grosse Interesse und 
bei allen Referenten für ihre spannenden 
Beiträge. Sie ermöglichten, dass wieder eine 
abwechslungsreiche Fachtagung auf die Bei-
ne gestellt werden konnte. Herzlichen Dank 
an das gesamte Tierpark-Team mit der Koch-
brigade, welche uns bestens verköstigte und 
den Teilnehmern wieder ein Highlight im 
EXOTIS-Kalender bescherte.   

Dr. Matthias Reinschmidt, eigentlich ein  
TV-Star, der aber immer wieder gerne in  
die EXOTIS kommt.

Lars Lepperhoff führte gekonnt durch die 
Tagung.
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