
ZOO BASEL MEDIENINFO

Unseie sssucher können in der GangoasAn$rellung dnekt Celd ftu diess rrojekt
spenden oder auch mirtels Einzablung$chein den Schuiz der Kalahan Löwen ürt€r

warum hiln dEzolllden (alahari- und nithlden Eloschalöwen?

Der Etoscha Natiorallark in Namibh ist rurd halb so gms wie die Schweiz Trotz die
ser beeindruck€nden Grösse ist der Sanze Park!o. einem löwen urd elefantensichern
Hektrozaüa ungeben. Die Be{olner Eto$has leben also isoliertundbeslütztineind
shi gioszügiBen, als denmch zooähnlicner Sitlation Abgesehen ton Krtr*heiten
drchen ihner laun cetalren, anders die Kalahan Löwen in de. urmitlelbaien Nacn

baßchatu Die Kalahan nt ein offmes Reseflal, kein Zann verhinden däs Z! und Ab'

wandem von Tieren, Das heisst aber aüch, da$ Wilderer sowie Haus und Nuiztiere
'iieien Zutlitr babd Zuden kömen die €io$en Fhischfre$erwie LeÖPaiden ud Lij

wen auchnngehiDde in die rom Menschen beanspruchten Gebjeie eindringen. Daher
sind die LöwenderKalahanvielstälkergefihrdet ah inre namibisclen Aitgeroser

Die neue Anssenanlag€ derl-öNen ist von der Topogralie wie arch von dsAswahl der
Bodensubstrate und der Einricntung so abwthslung$eic! Sestahel da$ dieTi€re die

ü n teEchiedlichs ten Bedürini sse a usl eb en könne n: ?ionin ente Auss ichts! unkte e rnö8'
licher lngstörten Übüblicl, nberhängende Felsfomalionen gewihren Schütz vor

Win.l üld Wetter, sechs Liegeplätze werden danL lssbodenneizung z! Konfon

llätzen tur kühle Tage, Sandsrhlen laden züB Sandbad ein und liegende Bäune ani
mieren zum Klettem und zum Krallenwetzen (und schüEer so auch die lebe et
Baune, die Schatter speden sollen). Der Wa$ergiaber ist nichl nnr Cehegebegren
zung, erbietet mit einer ausgedehnten Flacnwasserzone vor ailcm den Ju.ger anch die
Möglichteitzum spi€len ode!den Elten lür eir külle es Bauchbad (tueinVollbad

sind!öwen,wie diemeisten (atzen,zu wa$.ßche!)
Anveßchiedenen Stelhn sind Plitze eingericlret,wo die Tiere mit Smzen TierkörPern
gefüttert we en tömen, entsprechend ihren nalürlich.n Verhälten nach dem Riss

Die Anlage isi so stärk gegliedüt, dAs sich die Löwen jedeneit ans den weg gehen

können, was Konflike rascn ertschärft. Felsen, G€bnsche lnd Senken Bewähre. d.r
Tieren Rückz ugs nöglichl ei te !.

DteAnhgenisntutd I aao n'
nn 8 n Ereite ünd durch eine

. Sie wnd gegen die ß6üchet durch eitet Wsserqrabet
übethätgetde Mauü vot i tn Höhe übet den Wasser
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