
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Mettmann, Oktober 2016 

 

 
 

Liebe Patinnen und Paten des Eiszeitlichen Wildgeheges! 

 

Etwas verspätet in diesem Monat kommt der Oktober-Infobrief daher. Aber er hat ein Oktober-

Thema, und zwar unser diesjähriges Wildgehege-Herbstfest am 29. Oktober. Der Treffpunkt für 

den Spaziergang war dieses Mal am Millrather Friedhof. Nach einer kurzen Begrüßung durch 

Herrn Kahm, dem Geschäftsführer des Naturschutzvereins Neandertal e.V. ging es gleich auf 

den Weg zum Gehege, wobei wir schon nach kurzer Zeit bei den Tarpanen angelangt waren, 

die noch bis Anfang Dezember auf der oberen Wiese stehen werden und die sich auch gleich 

am Zaun präsentierten.  

 

Von dort waren es nur wenige Meter zu der Schafsweide, auf der wir eine Demonstration  von 

Hütehunden mit Schafen der Familie Hennekamp zu sehen bekamen und allerhand 

Interessantes über das Schafetreiben mit Hilfe von Schäferhunden erfuhren.  Vieelen Dank 

dafür! Weiter gingen über die steilen Treppen Richtung Wisenstall, wobei wir einen Teil des 

Weges von den Eseln des Naturschutzzentrums Bruchhausen begleitet wurden. 
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Finchen und Giacomo 

 

Die beiden Esel ließen sich auch am Ziel, dem Wisentstall, noch geduldig streicheln und mit 

Gras füttern. Für die anderen Besucher gab es, Würstchen vom Grill, Getränke und 

Gelegenheit, sich mit Hegemeistern, Vertretern der Unteren Landschaftsbehörde und des 

Naturschutzvereins Neandertals e. V. und natürlich untereinander zu unterhalten. 

 

Hier am Wisentstall hatte auch der Schumacher Rolf Rainer aus Mettmann einen Stand 

aufgebaut. Herr Rainer verarbeitet in diesem Jahr erstmals Leder von Auerochsen und stand 

den Interessierten und berichtete allen Interessierten von seinen Erfahrungen damit sowie 

Wissenswertes über Handwerk des Schuhmachers. 

 

Das Neandertal selbst präsentierte sich bei strahlendem Wetter von seiner schönsten 

Herbstseite. Kurz und gut: es war ein tolles Herbstfest, das uns viel Spaß gemacht hat und 

Ihnen hoffentlich auch. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Paten die Gelegenheit zu 

einem Besuch bei uns und auch zu Gesprächen genutzt haben. Wir haben uns sehr über die 

zahlreichen Besucher gefreut. Und alle, die es nicht geschafft haben: Vielleicht sehen wir uns 

beim nächsten Patenspaziergang im Frühjahr. 
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Newton 

 

Wer sich im Moment über die beiden Auerochsen auf der Tarpan-Talwiese wundert: Die 

beiden Jungstiere Newton und Nuro werden im Tausch für unseren neuen Deckstier nach 

Brandenburg wechseln. Zur Vorbereitung des Transportes müssen sie 30 Tage in Quarantäne 

stehen. Wir haben die dafür nötige Isoliereinrichtung nach Absprache mit dem Veterinäramt 

auf der Tarpanwiese und im Tarpanstall einrichten können. Nach Ablauf dieser Zeit und 

erneuten Blutuntersuchungen können sie dann etwa Anfang Dezember ihre Reise ins Untere 

Odertal antreten. 

 

Mehr dazu erfahren Sie in unserem nächsten Infobrief! 

 

 

Mit besten Grüßen aus dem Neandertal im Namen des gesamten Wildgehege-Teams 

 

 

Hanna Walter 

Hegemeisterin  


