Mettmann, im August 2018

Liebe Patinnen und Paten des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal!

Zum Ende der Sommerferien gibt es mal wieder einen Überblick darüber, was hier im Neandertal vor
sich geht. Gerade bei den „Tarpanen“ hat sich doch einiges getan. Die neuen Fohlen 2018 sind im
März und Juni zur Welt gekommen. Der im März geborene Hengst Myrddin ist noch ein Sohn unseres
im letzten Jahr abgegebenen Kasimirs, die kleine Stute Mary Poppins dagegen eine Tochter von
Mendo, der normalerweise im Eignerbachtal residiert, aber im letzten Sommer zu Zuchtzwecken und
für einen Hufschmiedbesuch ein Gastspiel im Neandertal gab.

Mississippi und Mary Poppins

Nachdem wir die Nachzucht von 2017 und 2016 an private Käufer in der näheren und weiteren
Umgebung abgegeben haben, konnten wir uns in Ruhe nach einem geeigneten Nachfolger für
Kasimir umsehen. Fündig geworden sind wir in Olfen im westlichen Münsterland, im
Beweidungsprojekt Steveraue. Dort grasen unter anderem Heckrinder und Konikpferde, die unseren
Heckpferden („Tarpanen“) optisch sehr ähnlich sind und auch in der ursprünglichen Heckpferdezucht
eingekreuzt wurden. Der zweijährige Hengst Gerrit ist seit Mitte Juni Teil unserer Herde und hat sich
mittlerweile auch gut eingelebt. Mehr über das Beweidungsprojekt Steveraue können Sie auf der
Internetseite der Stadt Olfen erfahren: https://www.olfen.de/tourismus/steveraue/willkommen.html

Gerrit aus den Steverauen

Eine traurige Nachricht gibt es noch von den „Tarpanen“: Unsere 18 Jahre alte langjährige Zuchtstute
Mareen ist im Juli gestorben. Die Geburt ihres Fohlens, das den ersten Tag nicht überlebte, kam noch
zu der Summe ihrer gesundheitlichen Probleme, mit denen sie schon einige Zeit zu kämpfen hatte, so
dass wir uns entschieden haben, sie töten zu lassen. Derzeit besteht unsere Herde also aus zwei
Zuchtstuten mit den diesjährigen Fohlen und dem neuen Hengst Gerrit.

Albrecht im Gegenlicht

Bei den „Auerochsen“ gibt es keine größeren Neuigkeiten. Zwei unserer Tiere haben wir in eine Zucht
am Bayrischen Wald abgegeben, wo sie sich laut den neuen Besitzern „sehr selbstbewusst“ in die
neue Herde eingegliedert haben. Wir erwarten ab September die nächsten Kälber, die der zweite
Jahrgang von Deckstier Albrecht sein werden.

Steppe im Neandertal

Das Wetter hat uns natürlich wie überall anders auch belastet. Neupflanzungen mussten gegossen
werden, die Wisent-Wasserstelle war zeitweise ausgetrocknet und die beiden alten Wisentdamen
wurden stattdessen am Stall getränkt. Unsere genügsamen Robust-Rassen benötigten aber keine
zusätzliche Heufütterung, sondern fanden auch so genug zu fressen. Wir haben vom ersten
Grasschnitt im Frühsommer schon reichlich Heu eingebracht, so dass wir erwarten, komfortabel über
den Winter zu kommen. Nach dem Regen, der ja nun doch endlich eingesetzt hat, wächst das Futter
ja nun auch wieder.

Das diesjährige Herbstfest des Eiszeitlichen
Wildgeheges wird am 29. September 2018
stattfinden. Zum Auftakt werden alle Interessierten
die neue Sonderausstellung des Neanderthal
Museums „Wisent, Bison, Buffalo“ besuchen. Im
Anschluss geht es durchs Wildgehege zum
Wisentstall, wo der Naturschutzverein Neandertal
wie jedes Jahr zu einem kleinen Imbiss einlädt.
Sie erhalten noch eine gesonderte Einladung mit dem
genauen Programmverlauf. Wir hoffen, dann viele
von Ihnen treffen zu können.
Mit besten Grüßen aus dem Neandertal
im Namen des gesamten Wildgehege-Teams
Hanna Walter
Hegemeisterin

