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Gamqoas - der ort, wo dieujwen sind
tF zoo Basel sind die LaNenwiederda. Drei haibwüchsige Etoschalövcn, ein Männchen
und zwej Weibclen, haben dic ncuc l-aweDnlage bezogen. Der zolli treursich, da$ danit
die EroschaAnlage feaiggestellt wurde und dd übd fünl lanre {huemde umhau abge

Lbven habcn bei den MenschenseirjeherFazinationünd Respekt aüsgclöst.In Balel gehö
ren sie seit r8gozunnerbestand dcs zoos. jetzt können die Beslcherdiese interesanten
Tiere ineinernatumah gestalteten Savannen r:ndschaft beobächtcn

Neben der Löwenanlage gendren zwei Thenenhäuser, Etoschä und crngoas, sowie drei
Freianlagen zlr EtoschaAnlage, die an$chliesdich aläkanis.len Tie. lnd Pflanzenan€n
gevidner ist. Das eine Themenlaus, Etoscna, bela$r skh nit den Nahrungskcislaut Das
zweite, Gamgoas, @rde in luni dieses lahres eroffiret und enthilt neben einem Temiten
slaal und einer Krokodilanlag. nil UnteMa$eeinblick eine inleäktile A!$tellun8 nbei
Natußchutzaspekte der€ezeigtenTiere. Der zoo Bascl el€agierr sici besonders in der Häl.
tung und zucht von bedlohtcn Arten

Fuchsnanqusten - dle hehllchen Milhewohner der Ldwen
Die ceneinschänshahung von Löwen und Fuchsnangstön a{f dd glei.her Adage berei
cncrt den Alltag beiderArten und ermöglichl den Publikum vielt;ltige und spannende 3e
obächtüngen. Die Besrcbqwerden die faszinie re nden wechse lb eziehunger i m Vernallen
zwischon den Mrngusten und den grosen Katzen von Auscncinblicken und vom Haus
Cangoasaus beobachlenkönnsn.Eir ausgedehntes Systenunterirdis.herGärge erlaubl es
den tleift r Schleicnkatzen,skh jedemit in sicherheit zubn43n.

0le Lbwen In Aiiika brauchen unsers llille
Die Ze ßt üchellng ihres kb envaumes, Trc phä e njagd u n d il lega le Abschü$e steler emst
ha fte Bedrchun8er der Löwen! op ular ionen in Freilud dar zudc n leid en viele Löwe n an
KFnkhenen, die von nreüenden H.usticEn übe ragen werden.ln Ost- und süd.Aftika
sind übd 8ooÄ der Löwen vom felinen Innunschwächevirus befallen. Diesc anstectende
Kranknet ist nicht heilbar und verliun olt tödlich. Dcr Aulbar eine. FIV heien 'Re-

sede"population ir zoos tragt daher daz! bei, das Ubeneben dieser Arr largftistig zu si
chem. Dei zoo Basel beteiligt sich chl nuan diescm Prcjekt, sondern untßrützt äuch
eine Forchungsarbeit überdie Kalahari Lösen in Botswana mit den ziel, konkrete Lösün

Cen iürdastiedlichezusrnncnlcbenzwischenlijvenlnd Menschenzusuchen
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