
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Mettmann, im Dezember 2016 

 

 

Liebe Patinnen und Paten des Eiszeitlichen Wildgeheges! 

 

 

 
Albrecht bei der Morgenfütterung 

 

 

Zunächst möchte ich auf diesem Wege alle neuen Patinnen und Paten begrüßen, die mit 

einer Patenschaft für ein Tier des Eiszeitlichen Wildgeheges zu Weihnachten beschenkt 

wurden. Ich hoffe, Sie werden im kommenden Jahr viel Freude an Ihrer Patenschaft haben. 

 

Die wichtigste Neuerung bei uns im Dezember ist natürlich die Ankunft unseres neuen 

Deckstieres Albrecht. Albrecht wurde 2011 im Nationalpark Unteres Odertal in Brandenburg 

geboren und hat in den vergangenen drei Jahren in der dortigen Auerochsenherde als 

Deckstier für Nachwuchs gesorgt. Nun tritt er hier die Nachfolge von Onero an, den wir im 

Sommer zusammen mit acht Zuchtkühen in ein Beweidungsprojekt in Norddeutschland 

abgegeben haben (dort sind übrigens bereits die ersten Kälber geboren). 

 

Albrecht ist ein schöner großer und hochbeiniger Stier, der sich jetzt in Ruhe bei uns 

eingewöhnen muss. Eines der ersten Dinge, die er lernt, ist Bergsteigen: Die Weiden, auf 

denen er aufgewachsen ist, sind fast völlig eben. Die Herde hat Albrecht gut aufgenommen, 

und gemeinsam mit den Kühen traute er sich schon nach einigen Tagen zur 

Morgenfütterung in den Fressbereich. Auf alles Unbekannte reagiert er wachsam, aber nicht 

aggressiv. Wir können ihn jetzt schon gut leiden! 
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Newton, Sohn von Onero und Nuschbini 

 

Im Austausch ist Jungbulle Newton nach Brandenburg gezogen. Er wird auf den 

Polderflächen im Nationalpark Unteres Odertal aufwachsen, um einmal den Posten des 

Deckstieres zu übernehmen. Mehr über den Nationalpark Unteres Odertal und seine 

Beweidungsprojekte mit Auerochsen, Wisenten, Wasserbüffeln, Koniks und Exmoorponys 

finden Sie auf dieser Internetseite: http://www.nationalpark-unteres-

odertal.de/de/auerochsen-co/heckrind-auerochse-taurusrind 

 

 

Um Newton nach Brandenburg verbringen zu dürfen, musste er eine für uns recht 

aufwendige 30-tägige Quarantäne durchlaufen. Wir haben die Isolierstation auf der 

Talwiese am Tarpanstall eingerichtet und die Ponys für diese Zeit auf die Ausgleichsfläche 

Richtung Millrath Friedhof ausquartiert. Nach Newtons Abreise am 15. Dezember konnten 

wir die Tarpane endlich, spät wie nie, wieder auf ihre Winterfläche zurückholen. Aufgrund 

des nassen Wetters werden sie nun auf der befestigten Fläche am Tarpanstall bleiben. Nur 

bei Dauerfrost oder hohem Schnee dürfen sie auf die Talwiese, da sie dann keine 

Trittschäden auf der Fläche anrichten.  

 

 
Davon träumen die Tarpane: Dauerfrost und Schnee (hier im Dezember 2014) 
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Für uns ist das eine gute Gelegenheit, die halbstarken Fohlen aus diesem Jahr daran zu 

erinnern, dass sie sich durchaus ein Halfter aufziehen lassen können (ja, das hatten sie 

früher im Jahr bereits gelernt). Tatsächlich gab es gleich schon etwas Neues zu lernen: Da 

bei Mira und Missouri die Hufe einseitig sehr weit ausgebrochen waren, stand für sie ein 

Termin beim Hufschmied an. Diese unbekannte Situation haben sie, alles in allem, sehr gut 

gemeistert. Über den Rest des Winters werden die Fohlen nun lernen, geführt und 

angebunden zu werden. Dafür eignet sich die Winterzeit so gut, da den Jungtieren auf der 

befestigten Fläche schnell langweilig ist und sie jede Abwechslung als positiv empfinden. 

 

 
Albrecht und Stiefkind 

 

Ein Ausblick auf 2017: Das Bergstück, auf dem der neue Wisentstall errichtet werden soll, 

wird Anfang des Jahres eingezäunt. Es wurden auf der Fläche schon einige Bäume gepflanzt, 

die die Wisente zukünftig mit Schatten und teilweise auch Nahrung wie Eicheln versorgen 

sollen. 

 

Gespannt sind wir natürlich auf den ersten Nachwuchs von Albrecht, der ab Oktober 2017 

zu erwarten ist.  

 

Auch für nächstes Jahr ist wieder ein Patenspaziergang im Frühjahr geplant, zu dem Sie 

dann gesondert eingeladen werden. 

 

Ich möchte mich herzlich für Ihre Unterstützung des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal 

bedanken. Viele von Ihnen sind ja schon seit mehreren Jahren Paten unserer Tiere, und wir 

freuen uns wirklich sehr darüber, dass Sie uns die Treue halten. Den neuen Paten wünsche 

ich für das kommende Jahr viel Spaß an Ihren Patenschaften. Sie können sich gerne an uns 

wenden, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Anregungen haben. Ihnen allen 

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Tieren und unserer Arbeit! 

 

Im Namen des gesamten Teams des Eiszeitlichen Wildgeheges wünsche ich Ihnen alles Gute 

für das Neue Jahr.  

 

Hanna Walter 

Hegemeisterin 


