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GeleitWort
Die Wilhelma ist mit jährlich über zwei Millionen Besuchern die mit 

Abstand meistbesuchte öffentliche Einrichtung in Stuttgart. Markus 

Heffner und Harald Löffler verstehen es vortrefflich, in Wort und Bild 

die Schönheiten der Wilhelma so abzubilden, dass bei der Lektüre des 

Buches unweigerlich der Wunsch entsteht, die Wilhelma bei nächster 

Gelegenheit aufzusuchen. Besonders spannend ist es zu erfahren, wer 

die Pflanzen- und Tierpfleger sind und wie sie ihre Arbeit verrichten. 

Der Botanisch-Zoologische Garten bietet eine wunderschöne Kombi-

nation in einem historischen Umfeld, das seinesgleichen sucht. Dabei 

waren die Voraussetzungen für die Wilhelma am Anfang gar nicht so rosig.

Der Zweite Weltkrieg hatte dem historischen Anwesen des Königs mächtig zugesetzt. Die 

Mehrzahl der Gebäude, mit Ausnahme der Damaszenerhalle, war stark beschädigt oder zer-

stört. Umso mehr Mut gehörte dazu, sowohl die Wilhelma als historische Anlage wieder herzu-

richten als auch eine Nutzung zu finden, die aus heutiger Sicht nicht mehr wegzudenken ist.

Getragen wird die Wilhelma vom Land Baden-Württemberg. Begleitet wird sie durch den 

Verein der Freunde und Förderer, der im Jahr 1956 gegründet wurde. Aus kleinen Anfängen  

ist der Verein zu einem nicht mehr wegzudenkenden Partner für die Wilhelma herangewach-

sen, der durch seine über 28 000 Mitglieder in der Lage ist, selbst so große Projekte wie das 

Affenhaus mit 9,5 Millionen Euro mitzufinanzieren. Diese Förderung des Affenhauses ist mehr, 

als in der 50-jährigen Vereinsgeschichte zusammen an Mitteln in die Wilhelma geflossen sind. 

Die Projekte waren zahlreich − um nur einige zu nennen: Jungtieraufzuchthaus, Eisbären - 

an lage, Amazonienhaus und zuletzt die Krokodilhalle.

Durch den Verein der Freunde und Förderer wurde auch der Bau der Kinderturnwelt in der 

Wilhelma angestoßen. Denn die Erkenntnis, dass Kinder im Zoo vor allem den Kinderspielplatz 

lieben und schätzen, hat dazu geführt, dass man im Umfeld von den Tieren ein Spielplatzkon-

zept umgesetzt hat, das sich an die Bewegung der Tierwelt anlehnt. Wie man täglich sehen kann, 

ein riesengroßer Erfolg bei relativ überschaubarem Mitteleinsatz.

Doch auch für die Zukunft gibt es für uns als Verein noch gewaltige Herausforderungen, 

denn »das Bessere ist des Guten Feind« und in der Wilhelma gibt es manches Gebäude, das nicht 

mehr zeitgemäß oder von den Besuchern als nicht mehr attraktiv empfunden wird. 

Wir haben uns deshalb als nächstes Projekt die Realisierung einer neuen Elefantenanlage 

vorgenommen, in der das Wappentier des Vereins und der Wilhelma so untergebracht wird, dass 

eine attraktive Haltung und Aufzucht von Elefanten auch in der Wilhelma stattfinden kann.

Ein weiterer Wunsch ist der Versuch, die Wilhelma bis an den Neckar heranzuführen, der 

sich durch den Bau des Rosensteintunnels als Chance eröffnet. Wie schön wäre es, wenn die 

Flusspferde, die sonst anderen Gehegen weichen müssen, direkt am Neckar baden könnten. 

All dies wird nur möglich sein, wenn der Verein durch seine Mitglieder starke Unterstüt-

zung und Zuspruch erfährt. Der Zoologisch-Botanische Garten der Wilhelma und seine vielen 

Besucher werden es danken.

Prof. Georg Fundel

im Mai 2013

Bildnachweis: Alle Fotos von Harald Löffler mit Ausnahme der einfarbigen  

Abbildungen auf den Seiten 200 sowie 202–205 (© Wilhelma-Archiv).
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vorWort
Bitte noch mal genau so − und dabei auch noch in die Kamera schauen! Nicht alle Tiere in 

diesem Buch haben es natürlich allzu genau mit dieser Regieanweisung genommen. 

Um Mensch und Tier unter oft nicht ganz einfachen Bedingungen in Szene zu setzen, 

braucht es viel Geduld und noch mehr Erfahrung, Einfallsreichtum und Improvisationstalent. 

Dass letztlich auch die komplizierten und kamera scheuen Kandidaten mitgespielt und sich  

von ihrer besten Seite gezeigt haben, wie etwa Leopardenkater Aman, Ameisenbärin Daniela, 

Gorillafrau Undi oder Giraffenmann Hank, ist nicht zuletzt auch den erfah re nen Pflegerin - 

nen und Pflegern der Wilhelma zu ver danken. Sie sind mit ihren Tieren bes tens vertraut und 

haben sich bei allen Shootings viel Zeit genommen und auch die nötige Ruhe mitgebracht. 

Das spektakulärste Bild ist bei der Fütterung des weißen Krokodilweibchens Tong entstan-

den, dem von seinem Pfleger »Crocodile Harry« in jahrelanger Arbeit antrainiert wurde, aus 

dem Wasser zu springen. Daneben sind es vor allem die besonders innigen und vertrauten Mo-

mente, die viel über die Beziehung zwischen Mensch und Tier aussagen und in diesem Buch 

gezeigt werden sollen. Ein Zoo wie die Wilhelma ist immer auch Bühne, auf der Geschichten 

erzählt werden. Hauptdarsteller sind die Tiere und ihre Pfleger, die sich in der Wilhelma auf 

Augenhöhe begegnen, die sich und ihre Eigenheiten oft schon vie le Jahre lang kennen. 

Aber nicht nur über die Tiere und ihre Pfleger, auch über die vielen botanischen Besonder-

heiten in der Wilhelma und die zuständigen Gärtner lassen sich unzählige interessante Ge-

schichten erzählen. Über den imposanten Goldkugelkaktus beispielsweise, der zwei Jahre lang 

ohne Wasser auskommen kann, über die raffinierten Kannenpflanzen, die mit einer ausgeklü-

gelten Rutschfalle Insekten aller Art ins Verderben locken, über die exotischen Kamelien und 

Azaleen, die teilweise noch unter König Wilhelm I. gepflanzt wurden oder über die berauschen-

den Mag nolien, die nur kurz blühen, dafür aber intensiv – ein Feuerwerk in Rot und Weiß.

Fotografiert worden sind die vielen besonderen Momente in der Wilhelma von Harald 

Löffler, der sich vor allem mit seinen mehrfach aus gezeichneten Raubkatzen-Fotos einen Na-

men gemacht hat. Seine große Leidenschaft sind vor allem Tiger, für deren Erhaltung in freier 

Wildbahn er sich seit vielen Jahren engagiert. Stundenlang auf die Lauer legt sich der Berufs-

fotograf und überzeugte Naturschützer aber auch gerne für alle anderen größeren Säugetiere, 

genauso faszinieren ihn Vögel und Schlangen. Zudem gehört auch die Landschaftsfotografie – 

bevorzugt im Panoramaformat – zu seinen be ruflichen Betätigungsfeldern.

Die Geschichten aufgeschrieben hat Markus Heffner, möglichst genau so, wie sie von  

den Tierpflegern, Gärtnern, Kuratoren, Handwerkern, Technikern, Botanikern, Tierärzten und 

auch von Zoodirektor Dieter Jauch selbst erzählt worden sind. Der Journalist hat in den ver-

gangenen Jahren mehrere Bücher geschrieben, darunter auch drei Kinderbücher über die Wil-

helma. Mit sei nen eigenen beiden Kindern ist er häufiger Besucher des Tiergartens, für die Ar - 

beit an dem Buch sind ihm nun auch viele Einblicke hinter die Kulissen gewährt worden. So hat 

der Futtermeister Klaus-Dieter Strauß bereitwillig die Türen zu den Kühlräumen geöffnet, der 

Technikchef Harald Meyer hat erklärt, wie Tiere und Pflanzen bei einem Stromausfall überle-

ben, der Tier arzt Tobias Knauf-Witzens hat die Kunst des Blasrohrschießens vorgeführt und der 

Zooinspektor Thomas Seitz hat sich die Zeit genommen, auch die entlegensten Winkel zu zeigen. 

Ihnen und allen anderen Beteiligten, die das Buch durch ihren Einsatz und ihr Engagement 

ermöglicht haben, sei hiermit ausdrücklich und von ganzem Herzen gedankt.
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Der Goldkugelkaktus (Echinocactus grusonii) ist in den mexikanischen Staaten San Luis Potosí und 
Hi dalgo beheimatet. Dort wächst die Pflanze auf steinig-mineralischem Substrat in trockenen Wie- 
sen  geländen und auf Geröllhalden. Die Kakteenart steht seit Jahren in der Roten Liste der Weltnatur-
schutz union International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) als ex - 
trem gefährdet und ist auch im Washingtoner Artenschutzübereinkommen aufgeführt. Wildpflanzen 
unter liegen damit einem strikten internationalen Handelsverbot. Die Pflanzen in der Wilhelma sind 
zwi schen 50 und über 100 Jahre alt. Die großen Exemplare haben ihren Standort beim Haupteingang 
im Kakteen- und Sukkulentenhaus. Im Kakteenkuppelhaus beim Maurischen Landhaus sind einige 
klei nere Pflanzen ausgestellt.

Jürgen Rühle und die Goldkugelkakteen 
Der Volksmund hat ihm einen einprägsamen Namen verliehen: 

Schwiegermuttersessel. Botanisch korrekt heißt die imposante 

Pflanze allerdings Echinocactus grusonii, auch Goldkugelkaktus 

genannt. Mit einem Durchmesser von bis zu 80 Zentimetern und  

1,30 Metern Höhe kann er die Ausmaße eines Fasses erreichen,  

was ihm in seiner mexikanischen Heimat einen weiteren Spitz-

namen eingebracht hat: »Golden Barrel«, das goldene Fass. Wie  

alle Kakteen ist auch er ein echter Überlebenskünstler, der sich 

perfekt an die Bedin gungen der kargen Trockengebiete Zentral-

mexikos angepasst hat. »Richtig pflegen muss man ihn natürlich 

trotzdem«, sagt Jürgen Rühle.

Der Gärtnermeister ist Spezialist für Sukkulenten, also Pflan-

zen wie Kakteen oder Wolfsmilchgewächse, die größere Mengen 

Wasser speichern und so lange Trockenzeiten überstehen können. 

Beim Goldkugelkaktus, 2008 zum Kaktus des Jahres gekürt, ist 

schon seine runde Form eine Anpassung an den Lebensraum. Sie 

ermöglicht das größtmögliche Speichervolumen bei kleinster Ver-

dunstungsoberfläche, erklärt Rühle. Dazu hat der Kaktus ein aus-

geklügeltes Konstruktionsprinzip entwickelt. Durch die Ausbildung 

von 30 Rippen und mehr ist es ihm möglich, flexibel auf Wasser-

nachschub zu reagieren. Nimmt der Kaktus Feuchtigkeit auf, dehnt 

er sich wie eine Ziehharmonika, bei zunehmender Austrocknung 

zieht er sich zusammen. »So kann er bis zu zwei Jahre ohne Wasser 

überleben«, sagt Rühle, der sich seit mehr als 30 Jahren um die 

Botanik in der Wilhelma kümmert – vor und hinter den Kulissen.

Die Anzuchthäuser sind voll von Pflanzen, die mit Pinseln be-

stäubt, pikiert, gegossen, umgetopft und frei von Schädlingen wie 

Blattläusen gehalten werden müssen. Eine Arbeit, die viel Finger-

spitzengefühl und Erfahrung braucht. Betrieben wird der Aufwand 

einerseits für die beachtliche Sammlung, die mit ihren seltenen 

Kakteen beitragen soll, Arten zu erhalten. Zudem werden mit den 

nachgezogenen Jungpflanzen Lücken in den Schauhäusern geschlossen. Der Schwiegermuttersessel gehört unter allen ausge-

stellten Pflanzen zu den beliebtesten Fotomotiven: Regelmäßig posieren Besucher vor der stattlichen Gruppe von Goldkugel-

kakteen, die mit ihren kräftigen gelben Dornen zu den schönsten ihrer Art zählen. Bis zu fünf Zentimeter lang sind die Dornen, 

die anstelle eines Blattes als wirkungsvoller Schutz gebildet werden – nicht vor Schwiegermüttern, sondern vor dem Austrock-

nen und durstigen Tieren.

ein leben  
ohne Wasser
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Die beiden Zweifingerfaultiere Marlies (1999 geboren) und Mike (1993) haben ihr Gehege im Kleinsäu-
gerhaus am Wintergarten, in dem unter anderem auch Kuba-Baumratten, Viscachas, Gundis, Bors tenigel, 
Tanreks sowie zahlreiche Vogelarten untergebracht sind. In freier Wildbahn leben Faultiere in den Baum - 
kronenregionen des tropischen Regenwalds vom nördlichen Südamerika bis zum Amazonasbecken. Mit 
ihren langen Krallen haben sie sicheren Halt im Geäst. In der Wilhelma bekommen die Faultiere jeden Tag 
unter anderem frischen Obstsalat, Salat und ein wenig Kartoffeln und Brot. Die Weibchen können nach 
acht bis zwölf Monaten Tragezeit ein Jungtier im Jahr bekommen. Ihr erstes Baby in der Wilhelma hat 
Marlies im August 2003 bekommen, ihr bisher achtes im Mai 2012.

Die entDeckunG 
Der lanGsamkeit 

Susanne Finckh-Friedrich und die Zweifingerfaultiere
Langsamer geht es nicht. Wer Marlies und Mike dabei zuschaut, wie sie sich kopfüber durchs 

Geäst hangeln, fühlt sich wie in Superzeitlupe. Jede Bewegung der beiden Zweifingerfaul tie re 

scheint mühsam und zögerlich zu sein, ein Leben im Schneckentempo. Ihren Ruf, das lang-

samste Säugetier auf dem Planeten zu sein, haben sie sich in jedem Fall redlich verdient – doch 

die Natur hat sich dabei auch etwas gedacht: »Faultiere bewegen sich auch deshalb so lang sam, 

damit sie nicht entdeckt werden«, erklärt die Tierpflegerin Susanne Finckh-Friedrich.

Ungewöhnlich ist zudem eine weitere Tarnung, die Faultiere vor Raubtieren und Greif-

vögeln schützen soll: In ihrem dichten Fell siedeln Algen, die sie grünlich blitzen lassen und  

in den Baumwipfeln des Regenwalds fast unsichtbar machen. Weitere Pelzmitbewohner wie 

Schmetterlingsraupen und etliche Parasiten machen die Tarnung perfekt. Den Großteil des 

Tages, im Schnitt etwa 15 Stunden, verschlafen die beiden Wilhelma-Faultiere, die übrige Zeit 

aber faszinieren sie die Besucher. »Es gibt einige, die nur wegen unserer Faultiere in den Zoo 

kommen«, sagt Susanne Finckh-Friedrich, die 1994 in der Wilhelma angefangen hat und nach 

mehrjähriger Erziehungspause seit Juni 2011 Pflegerin im Kleinsäuger- und Vogelhaus ist. 

Sie selbst hat vor allem zu Marlies eine enge Beziehung, die mitunter mit ihr kuschelt und 

schmust, wie die gelernte Tierarzthelferin erzählt. Acht Babys hat Marlies hier schon bekom-

men, eines davon spektakulär und besucherfreundlich direkt vorne an der Scheibe. Der Nach-

wuchs wird von den Weibchen stets auf dem Bauch spazieren getragen, mit 15 Monaten wer-

den die Jungtiere dann an andere Zoos weitergegeben. Kein leichter Moment für Susanne 

Finckh-Friedrich, die nach der Zeit die kleinen Faultiere ins Herz geschlossen hat. Umso mehr 

freut sich die zweifache Mutter, dass sich momentan wieder ein Jungtier an Marlies klammert.

Obwohl von Natur aus Einzelgänger, versteht sich das Faultier-Pärchen von Beginn an gut. 

Während Marlies pflegeleicht ist, muss Tierpflegerin Susanne Finckh-Friedrich im Umgang  

mit Mike allerdings etwas vorsichtiger sein. »Wenn wir morgens die Pflanzen im Gehege mit 

dem Schlauch gießen, regt sich Mike sehr auf. Er kann das Geräusch überhaupt nicht leiden«, 

sagt sie. Wird er richtig sauer, hangelt er sich im Gehege von Ast zu Ast, hängt sich an den Hin - 

ter füßen auf und schlägt mit den Vorderarmen um sich – und das nicht im Zeitlupentempo.  

Es geht also auch schneller.
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Azaleen gehören nach der botanischen Systematik in die Gattung Rhododendron. In China und Japan 
werden die Pflanzen schon seit Jahrhunderten gezüchtet und kultiviert, auf dem europäischen Fest - 
land sind sie seit 1800 bekannt. Inzwischen gibt es 850 Arten. Rhododendren wachsen vor allem in 
feuchten Bergregionen von 1000 bis 5000 Metern Höhe, etwa in den Nebelbergwäldern Südostasiens 
und im Himalajagebiet. Der Bestand an Azaleen in der Wilhelma gehört zu den wichtigsten Samm-
lungen in Deutschland. Derzeit werden hier knapp 80 Sorten kultiviert. Die Pflanzen werden stets  
von Mitte September bis Ende April im Azaleenhaus ausgestellt, Hauptblütezeit ist von März bis April. 
Den Sommer über verbringen die Kübelpflanzen im Halbschatten. Während dieser Zeit werden in 
dem Pflanzenhaus tropische Gewächse gezeigt. 

Christian Mikoteit und die Azaleen 
Ob es König Wilhelm I. höchst persönlich war, der vor 170 Jahren angeordnet hat, für seine 

prachtvollen Gewächshäuser auch Azaleen aus fernen Ländern zu beschaffen, ist in den Bü-

chern und Berichten aus der damaligen Zeit nicht überliefert. Fest steht nur, dass die König-

liche Bau- und Gartendirektion im Frühjahr 1843 damit begonnen hat, die damals exotischen 

Pflanzen in Kübeln nach Stuttgart liefern zu lassen. Fast zwei Jahrhunderte später ist daraus 

eine der bedeutendsten Sammlungen in ganz Deutschland geworden. 

Herr über die rund 80 Arten und Sorten an Azaleen ist Christian Mikoteit, der seit Mai 

2000 dafür sorgt, dass sich die ausgefallenen Kübelpflanzen in der Wilhelma wohlfühlen und 

in voller Schönheit altern können. Ein Job, für den es viel Geduld und Fingerspitzenge  fühl 

braucht. Denn jede einzelne Pflanze hat ihren eigenen, ganz persönlichen Charakter, weiß  

der Zierpflanzengärtner aus Erfahrung. Grundsätzlich mögen es Azaleen eher kühl, hell und 

feucht. Die Bedürfnisse in puncto Feuchtigkeit, Licht und Wärme sind aber dennoch so un-

terschiedlich wie die Blüten der Pflanzen, deren Fülle und Vielfalt die Besucher stets in einer 

Jahreszeit überwältigt, in der es oft noch eher grau und trist ist. Schon mitten im Herbst, im 

Oktober, öffnen die ersten der ostasiatischen Schönheiten ihre weißen, rosa, roten, blauen  

und violetten Blüten, von März bis Ende April wogt in dem historischen Gewächshaus dann  

ein einzigartiges Farbenmeer. 

Um die alten Sorten zu erhalten, muss Christian Mikoteit die Pflanzen immer wieder ver-

mehren und veredeln, eine Kunst für sich ist zudem das Düngen und Gießen. Der Boden darf 

nicht zu sauer und nicht zu alkalisch sein, erklärt der Gärtner, weshalb er abwechselnd mit 

Leitungswasser aus dem Hahn und gesammeltem Regenwasser gießt. Immer wieder nimmt  

er auch Bodenproben, um den pH-Wert bestimmen zu lassen. In all den Jahren hat Christian 

Mikoteit, der schon als Kind im Garten seiner Großeltern im westfälischen Örtchen Bünde  

seine Liebe zur Pflanzenwelt entdeckt hat, ein Gespür für die Befindlichkeiten seiner Schütz-

linge entwickelt. Dass er dabei eine ganz besondere Verantwortung trägt, ist ihm bewusst.  

Einige der kostbaren Pflanzen, darunter auch noch ein 170 Jahre altes Exemplar aus Zeiten 

Wilhelms I., sind unersetzlich. Doch auch für die alte Dame aus längst vergangenen Zeiten  

hat Christian Mikoteit das richtige Händchen. Den König würde es freuen. 

Die blume Des köniGs
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Kamelien zählen zu den ältesten Kulturpflanzen Ostasiens. Botanisch gesehen sind sie eng mit  
dem Teestrauch verwandt, der aber wesentlich unscheinbarere Blüten hervorbringt. Der Samen  
der Gattung Camelia hat zudem einen hohen Ölgehalt. Um 1730 ist die Pflanze in Europa einge - 
führt worden, wo sie es im 19. Jahrhundert zur Modeblume einer ganzen Epoche gebracht hat.  
Ein literarisches Denkmal hat ihr der Schriftsteller Alexandre Dumas mit dem Roman »Die Kame-
liendame« gesetzt. Auf dieser Vorlage basiert zudem die Oper »La Traviata« von Verdi, in der  
die Kameliendame rote und weiße Blüten an ihre Liebhaber verteilt. Neben den 200 Arten gibt  
es heute geschätzte 30 000 Sorten. Im Kamelienhaus der Wilhelma werden die Pflanzen von  
Mitte September bis April ausgestellt. Hauptblütezeit ist von Ende Januar bis März. 

Sonja Wegner und die Kamelien
Wenn man so will, ist Sonja Wegner die legitime Nachfolgerin des königlichen Hofgärtners Jo - 

hann Baptist Müller. Dieser erstand im Jahr 1845 im Auftrag von Wilhelm I. für 2000 Gulden 

aus der privaten Sammlung eines Barons 200 besonders prachtvolle Kamelien, deren Trans port 

mit dem Schiff er selbst bis zur Anlegestelle in Cannstatt begleitete. Einige dieser unersetzlichen 

Exemplare blühen noch heute im Kamelienhaus der Wilhelma, sorgfältig gepflegt von Sonja 

Wegner. »Auf die alten Pflanzen müssen wir besonders gut aufpassen«, sagt die Zierpflanzen-

gärtnerin. »Wie ältere Menschen sind auch sie etwas anfälliger.« 

Die hohe Kunst im Umgang mit der schönen, aber sensiblen Blume aus Ostasien liegt vor 

allem im richtigen Schnitt und im Gießen, wofür auch gestandene Gärtner viel Erfahrung brau - 

chen, wie Sonja Wegner sagt. Einerseits muss die Gärtnerin darauf achten, dass die zwischen-

zeitlich über drei Meter hohen Kübelpflanzen in dem räumlich begrenzten Gewächs haus am 

Haupteingang der Wilhelma nicht zu groß werden. Andererseits sollen die Kamelien natürlich 

ihre Form behalten und auch im nächsten Jahr in voller Pracht aufblühen. Da sich die Blüte  

je weils am neuen Trieb entwickelt, muss die Gartenschere von der Gärtnerin mit Bedacht und 

Umsicht an ge setzt werden.  

Jeden Winter stellt sich Sonja Wegner daher die bange Frage, wie die Blüte wohl dies - 

mal ausfallen wird. Umso mehr freut sie sich, wenn sich ihre Kamelien dann wieder in voller 

Pracht zeigen. Ihr Farbenspiel reicht von Rot über Rosa und Pink bis Weiß und Gelb, neben  

einfachen Blüten bringen die Pflanzen auch halb und ganz gefüllte Formen hervor. Nicht we-

nige Besucher würden wegen der teilweise großen Ähnlichkeit der Blütenform irrtümlich  

die »wunderschönen Rosen« bewundern, erzählt die Gärtnerin, die selbst am liebsten die ein-

fach blühenden Sorten mag. Nach der Blütezeit schmeißen Kamelien gerne die Blätter ab,  

was normal ist und kein Grund, in Panik auszubrechen, so Sonja Wegner, die seit Frühjahr 

2000 in der Wilhelma arbeitet. Zu ihren Aufgaben gehört seither auch, die verschiedenen Sor-

ten und Arten jeden Herbst so in ihren Töpfen im Kamelienhaus zu verteilen, dass sich ein  

stimmiges Gesamtbild ergibt und die Pflanzen gleichzeitig genug Platz haben. Besonders am 

Herzen liegen ihr dabei die großen und alten Kamelien, für die sie sich »besonders verant-

wortlich« fühlt. Wie es sich gehört, für eine königliche Hofgärtnerin.

schön unD sensibel
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Seepferdchen kommen weltweit in tropischen und gemäßigten Meeren vor, teilweise auch im Mittel - 
meer. Die meisten Arten leben im tropischen Indo-Westpazifik. Sie gehören zu den schuppenlosen 
Knochenfischen und bewohnen Seegraswiesen in Küstennähe, Korallenriffe, seichte Wasserregionen 
in Mangrovenwäldern oder auch frei schwimmende Algen felder. Bisher sind etwa 50 verschiedene 
Arten bekannt, die bis zu 30 Zentimeter groß werden. In der Wilhelma werden fünf verschiedene Ar - 
ten gehalten. Alle Seepferdchenarten gelten als gefährdet und sind seit 2004 nach dem Washingtoner 
Artenschutzabkommen geschützt. Hauptursachen für die Gefährdung sind der Verlust des Lebens-
raums und der millionenfache Fang für den Souvenirhandel und die traditionelle asiatische Medizin.

Alexander Mendoza-Weber  
und die Seepferdchen
Jeden Morgen das gleiche Schauspiel, das immer wieder aufs Neue 

bezaubert. Kaum bricht der Tag an im Meeresbecken der Seepferd-

chen, halten sich das weiße Weibchen und das sandbraune Männ-

chen an den Schwänzen und schwimmen zusammen hinauf an die 

Wasseroberfläche, wo sie minutenlang ein Tänzchen aufführen, 

schwerelos schwebend, unzertrennlich umschlungen, eine Begrü-

ßungszeremonie in inniger Zweisamkeit. Und immer auch ein ganz 

besonderer Moment für Alexander Mendoza-Weber, der sich als 

Tierpfleger im Aquarium intensiv mit den unterschiedlichen Arten 

des Seepferdchens beschäftigt, dem Hippocampus, wie der wissen-

schaftliche Name lautet: der Pferderaupe. 

Lange Zeit wurden Seepferdchen für vieles gehalten, nur nicht 

für einen Fisch. Kein Wunder. Eigenartig mutet nicht nur der Kopf 

der Tiere an, der auffallend dem eines Pferdes ähnelt. Seepferdchen 

sind zudem auch die einzigen Fische, die einen Greifschwanz ha-

ben, mit dem sie sich unter Wasser an Seegras oder Korallen festhal-

ten, um nicht von der Strömung davongetrieben zu werden. Sie be - 

vorzugen daher stets ruhige Gewässer, sagt Mendoza-Weber, der im 

Jahr 2000 seine kolumbianische Heimatstadt Bogota verlassen hat, 

um in Stuttgart Tierpfleger zu werden. Ins Aquarium wollte er nach 

seiner Ausbildung in der Wilhelma unbedingt, eintauchen in die 

schier unendliche Artenvielfalt von Fischen, Korallen, Schnecken, 

Hummern, Krebsen und Muscheln. 

Auch der Seepferdchen-Kindergarten gehört zum Revier des 

Tierpflegers, der in seiner Freizeit Gottesanbeterinnen züchtet.  

Der millimeterkleine Nachwuchs der verschiedenen Arten von  

Seepferdchen wird in einigen separaten Wasserbecken hinter den 

Ku lissen der Wilhelma großgezogen, teilweise werden die Babys  

mit eigens dafür gezüchteten Kleinkrebschen gefüttert. So un ge-

wöhnlich wie die Tiere selbst ist dabei auch ihre Art, sich fort zupflanzen. Dazu legt das Weibchen die Eier in einen kängu ru  - 

ar tigen Beutel des Männchens, der sie so lange ausbrütet, bis die Jungtiere nach einigen Tagen schlüpfen. Ohne Tanzeinlage  

kommen die Seepferdchen aber auch dabei nicht aus. Bevor die Eier übergeben werden, vollführen sie ein langes Balzballett, 

einen Pas de deux unter Wasser, schwerelos schwebend, unzertrennlich umschlungen, ein Paarungsritual in inniger Zwei-

samkeit. Und immer wieder ein bezaubernder Moment. 

ein tänzchen
am morGen
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Seit über den Laubboden 
im Amazonienhaus allerlei 
Kleingetier krabbelt und 
kriecht, findet die Sonnen-
ralle hier einen reich ge-
deckten Tisch.

In einen echten Regenwald gehört auch ein großer Wasserfall (links). 
Durch die Farnwelt im Kuppelhaus der Wilhelma plätschert dagegen 
ein kleiner Bach über die Felsen.

Zur biologischen Schäd-
lingsbekämpfung hüpfen 
Frösche durchs Haus.

Wie in der Wilhelma Lebens-
räume geschaffen werden

Auch wenn sie im Reich der Brüllaffen, Breitschnau-

zenkaimane und Riesentukane mit ihren imposanten 

Schnäbeln gerne übersehen werden: Über den Boden 

des Amazonienhauses kriecht und krabbelt all das, was 

dort auch hingehört. Spinnen, kleine Echsen, Schne-

cken, Wasserkäfer, Krebstiere und Würmer, worüber sich 

vor allem auch die Sonnenrallen freuen. Das Kleingetier 

steht auf dem Speiseplan des Tropenvogels aus Süd- und 

Mittelamerika, der sich in freier Natur seine Nahrung 

auf dem Waldboden sucht. Aber auch im Stuttgarter  

Regenwald fühlen sich die Vögel heimisch, da der Tisch 

hier ebenso reichlich gedeckt ist. Nährboden für das  

Leben auf der untersten Etage ist vor allem das Linden-

laub, das hier nach einer Versuchsphase mit künst lichem 

Granulatgemisch ausgestreut wird. Gleichzeitig haben 

die Botaniker den Düngereinsatz deutlich reduziert  

und zusätzlich Regenwürmer ausgesetzt, die den Boden 

durchwühlen und das Laub zersetzen, dessen Nähr stoffe 

dann wiederum von den Bäumen aufgenommen wer-

den. »Der Naturkreislauf im Haus soll wie in einem ech-

ten Lebensraum funktionieren«, sagt Björn Schäfer, der 

Leiter des Fachbereichs Botanik. 

Nach dem Vorbild der Natur Lebensräume zu ge-

stalten und dabei eigene kleine Ökosysteme zu schaffen, 

die sich weitgehend von selber im Gleichgewicht halten, 

ist eine der großen Herausforderungen auch für die Zu-

kunft. Im Falle des Amazonienhauses gehört dazu etwa 

auch, dass Frösche aus dem Amazonasgebiet zur biolo-

gischen Schädlingsbekämpfung durch das Haus hüpfen. 

Und mit Hilfe eines Gartensprühers aus dem Baumarkt, 

der unter dem Dach montiert wurde, regnet es zwischen-

zeitlich auch richtig in dem 14 Meter hohen Glashaus. 

»Seit das Wasser wie in der Natur von oben kommt, ent-

wickeln sich unsere Pflanzen ganz anders«, erzählt 

Schäfer, der mit seinem Team ständig auf der Suche ist 

nach neuen Pflanzen, die in den ausgewählten Lebens-

raum passen könnten. 

Mit dem unermesslichen Reichtum und der Vielfalt 

seines natürlichen Vorbilds kann das Amazonienhaus 

freilich bei noch so viel Liebe zum Detail nicht mithal-

ten. Fast die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten haben 

ihren Lebensraum in der »grünen Hölle« Amazoniens, 

dem mit knapp sieben Millionen Quadratkilometern 

Fläche weltweit größten zusammenhängenden Regen-

waldgebiet. Allein der Bestand an Pflanzen wird auf 

knapp 40 000 verschiedene Arten geschätzt. Für die  

Planer und Gestalter der im Jahr 2000 eröffneten Ama - 

zo  nien-Anlage stellte sich angesichts dieser Vielfalt an  

Flora und Fauna im Vorfeld daher vor allem die Frage, 

welche bestimmte Region als Vorbild dienen soll, erklärt 

der zoologische Kurator Günther Schleussner. Die Wahl 

ist dabei zunächst auf ein Bergregenwaldgebiet am östli-

chen Abhang der Anden und später auf eine Tieflandre-

gion gefallen, mit dessen Tier- und Pflanzenwelt sich die 

Wissenschaftler der Wilhelma bei der Planung genau - 

so intensiv beschäftigt haben wie mit den klimatischen  

Bedingungen vor Ort. Nach diversen Anlaufschwierig-

keiten wachsen und gedeihen in dem Regenwald am  

Neckar heute bei einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent 

und besucherfreundlichen 26 Grad Celsius rund 350 Ar-

ten – vom Kanonenkugelbaum über Bananenstauden bis 

zu exotischen Passionsblumen und Palmen. Ein Stück-

chen echter Regenwald. 

Doch nicht nur im Amazonienhaus, auch an einigen 

anderen Orten in der Wilhelma hat sich die Natur nach 

ihrem eigenen Vorbild entfalten können. So haben die 

nach Dem vorbilD  
Der natur
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Botaniker etwa im Kakteenkuppelhaus einen kleinen 

Teil der mexikanischen Sonora-Wüste nachgebaut, die 

mit ei ner Fläche von etwa 320 000 Quadratkilometern 

eine der viel seitigsten und artenreichsten Wüstenregio-

nen der Welt ist. Die Liebe der Gärtner zum Detail reicht 

dabei bis hin zum Aroma, das sich unter der hohen Kup-

pel ausgebreitet hat und die Besucher empfängt. »Der 

typische Geruch der Region entsteht nur aus der Kom-

posi tion der verschiedenen Pflanzen«, sagt Schäfer. Um 

die Sammlung stetig auszubauen, unterhält das Team 

unter anderem Kontakte zu einer Samenbank in Kali-

fornien. Mit dem Saatgut, das die Wilhelma von dort be-

zieht, werden hinter den Kulissen neue Pflanzen nach-

gezogen, die in vielen Fällen nur langsam wachsen und 

einiges an Geduld erfordern. »Wir wollen aus der Bota-

nik das Maximum herausholen«, sagt Schäfer. 

Die richtigen Pflanzen am richtigen Ort wachsen  

zu lassen, spielt fast überall in der Wilhelma eine wich - 

ti ge Rolle. Auch im Terrarium sind nach diesem Prin - 

zip gefühlsechte Landschaften für die Wüsten- und  

Regenwaldbewohner geschaffen worden, die sich auch 

zwischen den einzelnen Schaukästen durchziehen und  

Im Kakteenkuppelhaus haben die Gärtner einen Teil der mexikanischen  
Sonora-Wüste nachgebaut. 

Täuschend echt: Kurator 
Günther Schleussner vor 
einem der künstlichen  
Urwaldriesen im Amazo-
nienhaus.

Auch in der Kroko-
dilhalle mit ihren 
künstlichen Sand-
bänken laufen die 
Besucher durch 
nachgebildete 
Landschaften.
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die se miteinander verbinden sollen, wie Isabel Koch  

erklärt, zuständige Kuratorin für Reptilien, Amphibien, 

Fische und Wirbellose. So leben etwa unter echten Tee-

bäu men aus Australien Tannenzapfenechsen, Bartagame 

und Kra genechsen in friedlicher Wohngemeinschaft zu-

sammen – ganz genauso wie in der australischen Stein-

wüste. Und auch in der Krokodilhalle, im Insektarium, 

in der tropischen Schmetterlingshalle oder im Aquarium 

laufen die Besucher durch nachgebaute Landschaften – 

vom Missisippidelta bis zum heimischen Nordschwarz-

wald mit seinen Bachforellen, Saiblingen, Heidelbeeren 

und Tannen. Für das authentische Naturerlebnis wird 

einiger Aufwand betrieben, zudem braucht man ziem-

lich viel Platz, um einen Lebensraum zu gestalten, wie 

Isabel Koch betont: »Wir hätten gerne die doppelte oder 

dreifache Fläche dafür.« 

Ohnehin sind den Gestaltern der Lebensräume bei 

ihrem Bemühen, der Natur möglichst nahe zu kommen, 

mitunter natürliche Grenzen gesetzt – auch aus rein 

praktischen Gründen. So stammen die Felsen im Ama-

zonienhaus nicht etwa aus dem brasilianischen Regen-

wald, sondern aus der Werkstatt eines französischen  

Betonkünstlers. Sie wurden mit Spritzbeton verblüffend 

echt nachmodelliert und haben den Vorteil, wie Kurator 

Günther Schleussner erklärt, dass sie wesentlich leichter 

sind und zudem witterungsbeständig. Außerdem sind  

in ihrem Inneren Teile der komplizierten Technik für die 

Beleuchtung und die Klimatisierung verborgen, ohne die 

solch ein Haus natürlich nicht auskommt. Und auch ei-

nige der mächtigen Urwaldriesen im Amazonienhaus 

sind in Wirklichkeit täuschend echte Nachbauten und 

innen praktischerweise hohl. Durch sie wird unablässig 

verbrauchte Luft abgesaugt und zu den Klimaanlagen 

im Untergeschoss transportiert. Zudem sind die Be-

tonbäume mit Sensoren bestückt, mit deren Hilfe die 

sensible Klimatisierung geregelt wird. Der tosende Was-

serfall im Herzen der Anlage, der Quell des »Schwäbi-

schen Amazonas«, ist dagegen echt – und zudem auch 

überaus nützlich. Er speist nicht nur das Becken mit sei-

nen Kaimanen, Buntbarschen, Pacus und Krötenkopf-

schildkröten. Nebenbei übertönt er auch den Autolärm 

von der angrenzenden Pragstraße, der zweifellos nicht 

in einen richtigen Regenwald gehört.

Praktisch: Durch die Beton-
bäume im Amazonienhaus  
wird die verbrauchte Luft  
ab gesaugt und zu den Klima - 
an lagen transportiert. 

Heimisch: ein Stückchen Nordschwarzwald mit seinen Bachforellen,  
Saiblingen, Heidelbeeren und Tannen. 
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in fremDen Welten 
Marcus Hoffmann und die Südseelandschaft 
Ob Blauer Vogelfisch, gestreifter Doktorfisch oder Zitronen-Kugelfisch: Die in Form und Far- 

be so unterschiedlichen Tropenfische dürften sich einhellig kaum für den Südseezauber inte-

ressieren, der sich außerhalb ihres Reviers entfaltet – also über dem warmen Wasser. Für die 

Be sucher des Aquariums gehören die Landschaften hinter Glas dagegen zum Gesamterlebnis 

dazu. Sie sollen völlig eintauchen in fremde Lebenswelten, zu denen neben der Fauna, etwa 

den Fischen, auch die passende Flora gehört, wofür unter anderem Marcus Hoffmann zustän-

dig ist. »Die Tiere sollen möglichst in ihrer echten Umgebung gezeigt werden«, sagt der Zier-

pflanzengärtner, dessen Spezialgebiet daher sozusagen der Landschaftsbau ist. 

Im Becken der Bachforellen und Saiblinge haben die Gärtner ein Stückchen Nordschwarz-

wald mit seinen Tannen und Heidelbeeren gepflanzt, in der Krokodilhalle wächst eine tropische 

Uferlandschaft mit ihren typischen Sandbänken, und im Südseebecken sind es die Farne, Wun-

dersträucher, großen Kokospalmen und farbenfrohen Orchideen, die das Aquarium zum Regen-

wald machen. Für die Illusion muss allerdings einiger Aufwand betrieben werden, angefangen 

bei den hohen Temperaturen und der extremen Luftfeuchtigkeit. So muss Marcus Hoffmann 

etwa jeden Tag in tropischem Klima gelbe Blätter und schadhafte Triebe ausputzen, vergleichs-

weise oft müssen die wuchernden Pflanzen zurückgeschnitten werden. 

Regelmäßig setzt der Gärtner zudem neue Pflanzen aus der Nachzucht hinter den Kulis -

sen ein, um dem Vorbild der Natur noch ein Stückchen näher zu kommen. »Das Gefühl, der 

Eindruck, das Gesamtbild muss einfach stimmen«, sagt Hoffmann, der sich zu den Tropen und 

deren unendlicher Pflanzenvielfalt hingezogen fühlt und etwa in Ländern wie der Dominika-

nischen Republik Urlaub macht, um den Urwald hautnah zu erleben. Was ihm hinterher bei 

seiner Arbeit hilft, wie er sagt. Dabei lernt der »Landschaftsbauer« gleichzeitig etwas über die 

Tiere, die Eisvögel, Leistenkrokodile – aber auch über Schildläuse, die mitunter in Heerscha -

ren die Blätter befallen. Chemische Pflanzenschutzmittel sind grundsätzlich tabu im Tierreich, 

auch die Gärtner setzen daher verstärkt auf biologische Hilfe, etwa auf Schlupfwespen oder  

auf einzelne Marienkäferarten. Die fressen die lästigen Schädlinge einfach auf – in welcher 

Landschaft sie das tun, interessiert sie dabei wenig.

Das Aquarium am Rande des Maurischen Gartens war das erste moderne Zoogebäude der Wilhelma über- 
haupt und gilt noch heute als wissenschaftliches Prunkstück. Es wurde bereits im Jahr 1967 er öffnet und 
hat die Wilhelma als Zoo berühmt gemacht. Das Haus ist in drei Teile gegliedert, die verschiedene Lebens - 
räume repräsentieren. Die Becken mit den tropischen Süßwasserfischen und den vielfältigen Be wohnern 
der Korallenriffe befinden sich im Südteil des Hauses, im Norden sind die Wassertiere der gemäßigteren 
Zonen zu sehen. Dazwischen liegt das Terrarium mit der großen Krokodilhalle, das die Heimat zahlreicher 
Kriechtiere und Lurche ist. Ziel der Gärtner und Botaniker ist, möglichst viele Bereiche in dem Haus nach 
dem Vorbild der Natur zu gestalten, also echte Lebensräume nachzubilden – von der Südseelandschaft bis 
zum Nordschwarzwald.
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Die Brillenschlange ist eine gefährdete Kobraart, die bis zu zwei Meter lang wird. Der natürliche Le bens-
raum der Reptilien erstreckt sich vom südlichen Himalaja bis Sri Lanka. Dort besiedeln sie Mittelgebirgs-
wälder ebenso wie Tieflandwälder, Reisfelder und Habitate in der Nähe von Wohn gebieten, weil sie dort 
Nahrung finden. Brillenschlangen sind dämmerungsaktiv und jagen Säugetiere, Amphibien, Reptilien und 
Vögel, zudem ernähren sie sich von deren Eiern. Bei buddhistischen Mönchen und Hin dus gilt die Brillen - 
schlange als heilig, zudem ist sie häufig bei Vorführungen indischer Schlangenbeschwörer zu sehen. Bril - 
lenschlangen haben eine unterschiedliche Zeichnung, die meisten weisen jedoch die typische Markierung 
auf der Rückseite des Halsschildes auf, die an eine Brille erinnert. Das Gift der Schlange wirkt neurotoxisch.

Harald Aberle und die Brillenschlangen
Der Schlüssel zum »Giftschrank« ist in besten Händen. Wann im -

mer Harald Aberle eine der Glastüren öffnen muss, an denen ein 

Schild »Sehr giftig!« hängt, ist jede seiner Bewegungen sorgfältig 

geplant, lässt der Tierpfleger sein Gegenüber nicht eine Sekunde 

aus den Augen. Zwar ist der nicht ungefährliche Job einerseits 

längst zur Routine geworden: Jeden Tag müssen die Terrarien mit 

den Giftschlangen geöffnet werden, um sie sauber zu machen, fri-

sches Wasser nachzufüllen oder die Tiere zu füttern. Anderer seits 

vergisst der Tierpfleger bei aller Gewohnheit im Umgang mit den 

giftigen Reptilien niemals, mit wem er es da zu tun hat. »Wer so  

eine Tür öffnet, muss sehr verantwortungsbewusst sein und ganz 

genau wissen, was er tut«, sagt Aberle. 

Eine der giftigsten Vertreter im Terrarium der Wilhelma ist  

die Brillenschlange, die sich als Warnung steil aufrichtet und ih - 

ren Nackenschild spreizt, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt. 

»Eine Schlange droht immer erst, bevor sie beißt«, sagt der Tier-

pfleger, der seit über 40 Jahren mit verschiedensten Giftschlangen 

zu tun hat und längst ein gefragter Experte ist. Seine Führungen in 

der Wilhel ma sind stets gut besucht, unter anderem schult er auch 

Polizisten und Feuerwehrmänner im Umgang mit den Reptilien. 

Wichtig zu wissen ist etwa, dass das Gift sehr kostbar für Schlangen 

ist und es nach einem Biss bis zu drei Wochen dauert, bis die Gift-

blase wie der gefüllt ist. Die Schlange braucht es zum einen zur  

Beutejagd, gleichzeitig dient das Gift mit seinen Enzymen als Ver-

dauungshilfe. Sie beißt daher eigentlich nur, wenn es unbedingt 

sein muss, sagt der Tierpfleger. 

Dennoch braucht es im Umgang viel Erfahrung, jede Schlan - 

ge verhält sich anders, jede reagiert unterschiedlich. Brillenschlan-

gen sind grundsätzlich nicht angriffslustig und fliehen vor den  

Menschen, sofern man sie lässt. Dennoch kommt es in Ländern wie 

In dien vergleichsweise häufig zu tödlichen Unfällen, wenn etwa Bauern auf ihren Reisfeldern gebissen werden, in denen die 

Schlangen Ratten und andere Kleinsäugetiere jagen. In der Wilhelma bekommt jede der beiden Kobras alle vierzehn Tage zwei 

Ratten serviert, was zu den gefährlichsten Momenten zählt, weil die Giftdrüsen der Schlangen kurz vor dem Verschlingen ih - 

rer Beute voll sind. Zur Sicherheit sind die Tierpfleger bei diesen Fütterungen stets zu zweit – ansonsten darf sich niemand in 

der Nähe aufhalten, wenn Harald Aberle den Schlüssel zum »Giftschrank« herausholt.

Gefährliche 
routine
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Harald Aberle und die Leistenkrokodile 
Es hat ihn nicht mehr losgelassen, das Foto, das Harald Aberle vor zehn Jahren in einer Zeitung 

gesehen hat. Irgendwo in den philippinischen Mangrovenwäldern aufgenommen, war darauf 

ein mächtiges Krokodil zu sehen, das bei einer Fütterung weit aus dem Wasser springt und gie - 

rig nach einem Vogel schnappt. Ausgefallen. Aufsehenerregend. Außergewöhnlich. Seither war  

für den Tierpfleger und Reptilienexperten eines sonnenklar, wie er sagt: »Das muss ich auch 

hinbekommen.«

Heute ist »Crocodile Harry« selbst ein begehrtes Fotomotiv, jeden Montag, wenn Show-

time in der gut besuchten Krokodilhalle ist. Hauptdarsteller neben dem langjährigen Tierpfle-

ger selbst ist Tong, das einzige weiße unter den vier Leistenkrokodilen, die in der Stuttgarter 

Wilhelma leben. Bis zu den Hinterbeinen und weiter schnellt die über drei Meter lange Panzer-

echse auf Zuruf aus dem Wasser, wenn ihr Harald Aberle oben auf dem Felsvorsprung ein Huhn 

hinhält. Ausgefallen. Aufsehenerregend. Außergewöhnlich. Und ein absolut mühsames Unter-

fangen, das viel Geduld und Geschick von beiden Beteiligten erfordert hat, dem Pfleger und  

der Krokodilfrau Tong, deren Name in ihrer südostasiatischen Heimat so viel wie »die Goldene« 

bedeutet. Sechs Jahre lang haben die beiden miteinander trainiert, bevor im September 2012 

der erste Sprung aus dem Wasser vorgeführt werden konnte – was zumindest in europäischen 

Zoos einmalig sein dürfte. Anfangs hatte der Pfleger Harald Aberle die Hühnchen noch an ei -

ner Schnur di rekt über dem Wasser gehalten, nach und nach hat sich Tong dann immer weiter 

nach oben geschraubt.

Deng, »die Rote«, Sue, »die Hübsche« und Nunu, »die Kleine«, gehen die wöchentlichen 

Fütterungen erheblich gemütlicher an, sie strecken höchstens den Kopf aus dem Wasser und 

reißen ihr zahnstarrendes Maul auf. Alle vier stammen von thailändischen Krokodilfarmen,  

die Tierpfleger Aberle auch schon selbst besucht hat. Mit Krokodilen und anderen Reptilien  

zu arbeiten, ist für ihn nicht einfach ein Job, sondern sein Leben. Die Panzerechsen begleiten 

ihn durch den ganzen Tag, auf Tassen und Tellern, Anhängern und Visitenkarten, geschnitzt 

und gemalt, in Holz und Stein, lebensgroß und als Miniaturausgabe. »Es gibt nichts Faszinie-

renderes«, sagt Aberle, der mit seinen vier Krokodilen spricht wie ein Bauer mit seinen Kühen 

im Stall. Auf die springende Tong fährt der Tierpfleger im wahrsten Sinne des Wortes ab:  

Er hat sich ihren weißen Kopf auf einen Radkasten seines Jeeps sprühen lassen. Ausgefallen.  

Aufsehenerregend. Außergewöhnlich.

shoWtime auf zuruf

Das Leistenkrokodil hat von allen Panzerechsen das größte zusammenhängende Verbreitungs-
gebiet in Südostasien, Indien und Australien. Es kommt in küstennahen Flüssen und Sümpfen vor, 
aber auch im offenen Meer. Dort kann es große Strecken zurücklegen, weshalb die Tiere selbst 
auf entlegenen Inseln leben. Mit einem Gewicht von bis zu 1000 Kilogramm sind die Krokodil-
männchen, die sechs Me ter lang werden können, die größten lebenden Reptilien. In der Wilhelma 
hat die Haltung von Leis  ten krokodilen lange Tradition. Bereits von 1967 bis 2000 lebte in dem Zoo 
ein großes weißes Exemplar, das weit über die Grenzen Stuttgarts als »Der Weiße« bekannt war. 
Die vier Leistenkrokodilweibchen Deng, Sue, Nunu und Tong wurden im Jahr 2000 auf thailändi-
schen Farmen geboren.
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