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VORWORT

Leben ist Bewegung – dies hat in vielerlei 
Hinsicht Bedeutung für den Zoologischen 
Garten Rostock. Als einzigartiges „lebendes  
Museum“ ist er dank seiner Bewohner sowie 
Besucherinnen und Besucher in ständiger  
Bewegung. Aber gleich der Evolution 
braucht auch der Zoo selbst eine ständige 
Entwicklung, eine ständige Erneuerung. 
Unter diesem Leitgedanken haben wir in  
den vergangenen Jahrzehnten viele Projekte 
auf den Weg gebracht und mit Erfolg um-
gesetzt.

Dabei war und ist der Zoo immer ein 
wichtiger Bestandteil unseres Stadt-
organismus. Dank seiner über 120-
jährigen Geschichte ist er tief verwurzelt 
in den Herzen der Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt. 
Mit der vorliegenden Ideensammlung 
möchte das Team des Zoologischen 
Gartens Rostock diesen Weg weiter 
beschreiten und einen Ausblick auf die 
nächsten zwei bis drei Jahrzehnte geben. 
Dabei geht es nicht um einen fertigen 
Masterplan, wenngleich jedes einzelne 
Projekt gut durchdacht, grob umrissen 

und mit einer ungefähren Investitions-
summe versehen ist. Jedes einzelne Projekt 
muss, wenn es an der Zeit ist, detailliert 
geplant, der Bürgerschaft, der Stadtver-
waltung, den Fachämtern, dem Aufsichtsrat 
und der Gesellschafterversammlung, kurz 
den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, 
zur Entscheidung vorgelegt werden. Keines 
der dargestellten Projekte erhebt den An-
spruch auf Vollständigkeit, insbesondere 
was die zu haltenden Tierarten angeht. 
Vielleicht entscheiden ja nachfolgende 
Generationen, statt Elefanten Flusspferde 
zu halten oder statt für Amur-Tiger eine 
Anlage für tropische Bären zu bauen. 
Das wird die Zeit zeigen. Aber eins haben 
alle Projekte dieser Ideensammlung 
gemeinsam: Im Mittelpunkt stehen der 
Artenschutz, die Bildung und die Forschung 
sowie das gemeinsame Anliegen, ständig 
die Haltungsbedingungen für unsere Tiere 
zu verbessern. 

Leben ist Entwicklung und Veränderung 
– Heute, morgen und übermorgen.

Udo Nagel 

Life is movement – this has meaning for the Rostock 
Zoological Garden in many ways. As a unique "living 
museum", it is in constant motion thanks to its inhabi-
tants and visitors. But like evolution, the zoo itself needs 
constant development, constant renewal. Under this 
guiding principle, we have launched many projects in 
the past decades and successfully implemented them. 
In the process, the zoo has always been and remains 
an important part of our urban organism. Thanks to 
its 120-year history, it is deeply rooted in the hearts 
of the citizens of this city. With this collection of ideas, 
the team of the Rostock Zoological Garden would like 
to continue on this path and provide an outlook for the 
coming two to three decades.  
It is not a question of a finished master plan, although 
each individual project is well thought out, roughly 
outlined and provided with an approximate investment 
sum. When the time comes, each individual project 
must be planned in detail, presented to the citizens, 
the city administration, the specialist departments, the 
supervisory board and the shareholders' meeting, in 
short the citizens of this city, for a decision. 
None of the projects described here claims to be exhaus-
tive, especially with regard to the species to be kept. 
Perhaps future generations may decide to keep hippos 
instead of elephants, or to build a facility for tropical 
bears instead for Amur tigers.  
Only time will tell. But one thing projects in this 
collection of ideas have in common: the focus is on 
conservation, education and research and the common 
concern to constantly improve the conditions in which 
our animals are kept.  
Life is development and change – today, tomorrow 
and the day after tomorrow.



WAS IST UNS WICHTIG? 
WOHIN WOLLEN WIR UNS WEITERENTWICKELN? 

Uns als Zooteam ist es bewusst, dass wir 
nicht nur eine tiergärtnerische, sondern 
auch eine gesellschaftliche Verantwortung 
tragen: der Natur und Umwelt gegenüber, 
für unsere Mitmenschen und vor allem für 
unsere Kinder als Gestalter der Zukunft. 
Dieser Verantwortung wollen wir mit 
jedem neuen Projekt gerecht werden – mit 
Leidenschaft und Neugier. 

Wo wir stehen: Der Dreiklang von Tier-
haltung, historischer Parkanlage und 
Erlebniswelten zu den Themen Evolution, 
Natur- und Artenschutz macht schon jetzt 
den besonderen Reiz des Rostocker Zoos 
aus. Mit mehr als 600.000 Gästen jährlich 
zählen wir zu den beliebtesten Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen im Nordosten  
Deutschlands. Mit der Betreuung und  
Begleitung von über 10.000 Schülerinnen 
und Schülern, Auszubildenden und 
Studierenden jedes Jahr sind wir ein 
wichtiges Umweltbildungszentrum. 
Zudem ist der Zoo ein Forschungsstandort 
und in vielen, auch weltweit vernetzten 
Projekten aktiv. Dieser Bildungsauftrag 
ist uns wichtig, erst durch ihn hat der Zoo 
der Zukunft in unserem Verständnis eine 
Legitimation.   

Was der Besucher erwarten kann: Wir 
ermöglichen faszinierende Einblicke in 
die Flora und Fauna aller Kontinente, aber 

auch in das „wilde Leben“ vor der eigenen 
Haustür. Die Besucherinnen und Besucher  
sind bei uns kein Zaungast, sondern mitten- 
drin in einem Abenteuer. Unser Garten 
der Tiere soll seine Gäste begeistern und 
berühren, dafür organisieren wir Exkur-
sionen und Tierbegegnungen, gestalten 
Erfahrungsstationen, multimediale Aus-
stellungen bis hin zu informativen Hin-
weisschildern. Gleichzeitig sind wir aber 
auch Ort für Muße und Entspannung in 
einer immer schneller tickenden Welt. 
Deshalb investieren wir viel Kraft und 
Herzblut in die Gestaltung unserer ein-
malig schönen alten Parkanlage. 

Wie wir arbeiten: In allen Bereichen 
haben wir uns einen hohen Qualitäts-
anspruch gestellt. Qualitätsmanagement 
hilft uns, unser Handeln kritisch einzu-
schätzen. Wir sind besucherorientiert 
und gegenüber unseren Gästen stets 
freundlich und hilfsbereit. Als Unter-
zeichner der Charta der Vielfalt achten 
wir besonders auf ein wertschätzendes, 
vorurteilsfreies Arbeitsumfeld und setzen 
auf eine respektvolle Zusammenarbeit 
zwischen Besucherinnen und Besuchern, 
Geschäftspartnerinnen und -partnern 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Wir beziehen Partner aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Kultur, Medien, Politik und 
Gesellschaft in unsere Arbeit ein und 

gewinnen sie als Förderer für Natur- und 
Artenschutz, für nachhaltige Bildungs-
projekte sowie für die Weiterentwicklung 
des Tourismusstandortes Mecklenburg-
Vorpommern. Nach Grundsätzen der Nach- 
haltigkeit versuchen wir auch selbst zu 
agieren. Wir setzen Ressourcen so effizient 
und klimaverträglich wie möglich ein.

Was unser Ziel ist: Wir wollen dazu bei-
tragen, dass wir alle ein engeres Verhältnis
zu unserer Umwelt bekommen. Dass wir 
ein besseres Verständnis für Zusammen-
hänge entwickeln und dass wir uns 
unserer eigenen Verantwortung bewusst 
werden, Lebensgrundlagen nachhaltig zu 
schützen. Unsere Tiere werben für den 
Erhalt von Lebensräumen und den Schutz 
ihrer bedrohten Artgenossen. Mit Unter-
stützung der Besucherinnen und Besucher 
können wir viele solcher Schutzprojekte 
auch finanziell und vor Ort fördern. 
Tiere sind unsere Botschafter für Natur- 
und Artenschutz. Alle unsere Neubau-
projekte stehen auf dem Prüfstand,
modernsten Haltungsbedingungen zu 
entsprechen, vielseitige Begegnungen 
zwischen Tier und Mensch zu ermöglichen 
und nicht zuletzt immer mit kreativen 
Informations- und Bildungsangeboten 
verknüpft zu sein.   



EINE REISE IN DIE ZUKUNFT 

Drei Triebfedern bestimmen die 
Entwicklung im Zoo Rostock: 
Leidenschaft, Vielfalt und Neugier. 
Die Leidenschaft und Hingabe der Tier-
pflegerinnen und Tierpfleger im Umgang 
mit ihren Schützlingen, die Vielfalt der 
Angebote im Zoo für jung und alt sowie die 
Neugier, den Fragen des Universums auf 
den Grund zu gehen – das ist alles für die 
Zoobesucherinnen und -besucher spürbar. 
Von diesen Grundsätzen haben wir uns 
auch bei den folgenden Projekten leiten 
lassen. Sie zeichnen ein Bild des Rostocker 
Zoos von morgen und übermorgen, in dem 
vieles möglich, aber nicht alles machbar 
sein wird. Neugierig machen die Ideen 
allemal. 

Seite 08 – Lebensraum Amur: Gefährlich, 
prächtig, schleichend schön – Amur-Tiger 
und Amur-Leoparden in neuen Anlagen 

Seite 12 – Die Wikinger kommen – und 
laden ein zum Besuch eines neuen Schau-
bauernhofes nicht nur mit nordischen 
Haustieren
 
Seite 14 – Afrika ruft: Was müssen das 
für Bäume sein, wo die großen Elefanten 
(und Giraffen) spazieren gehen, ohne sich 
zu stoßen

Seite 18 – Ein höchst merkwürdiges Tier: 
Scheue Okapis wandern bald durch den 
Rostocker Regenwald   

Seite 20 – Ein Haus der Vielfalt und Viel-
gestalt: Das Humboldteum wird ein Zen-
trum der Biodiversität für Tiere von klein 
bis groß, von mausgrau bis papageienbunt

Seite 24 – Wo im Zoo sich diese Projekte 
verwirklichen ließen, sehen Sie auf dem 
Lageplan. 

Und nun: viel Spaß beim Entdecken!

Amur-Tiger    »
Amur tigers





Kaum ein anderes Tier symbolisiert unge-
heure Kraft, Wildheit und Schönheit, wie 
der Amur-Tiger. Er durchschleicht katzen-
gleich sein Revier und erlegt seine Beute 
mit einem blitzschnellen Angriffssprung. 
Im Unterholz ist er gut getarnt: das charak- 
teristische vertikale Streifenmuster auf 
orangefarbenem Fell macht den Jäger fast 
unsichtbar.    
Der Zoo Rostock hielt vor langer Zeit schon 
einmal Sibirische Tiger, wie der Amur-Tiger
auch genannt wird. An diese Tradition 
wollen wir anknüpfen. Schon seit Längerem
haben wir dafür ein Gelände mit dichtem 
Baumbestand vorgesehen: Gleich am 
Haupteingang, wo bisher noch der Technik-
hof mit einem Zaun vom Besucherbereich 
abgegrenzt ist, soll unsere Tiger-Anlage 
entstehen. Sie wird große Wasserflächen, 
Felsstrukturen, Schattenplätze und Rück-
zugsmöglichkeiten für die Tiere bieten, 
ebenso wie Bäume zum Klettern, Kratzen 
und als „Ausguck“ für die majestätischen 
Katzen. Den Besucherinnen und Besuchern 
wird es nicht ganz so leicht gemacht, die 
Amur-Tiger zu entdecken. Es wird mehrere  
Einblicke in das weitläufige Gehege geben 
– aber nicht immer hat man Glück.

Tiger in Gefahr
Der Amur-Tiger steht auf der „Roten Liste 
gefährdeter Arten“ der Weltnaturschutz-
union IUCN. Die wild lebende Population 
besteht vermutlich aus weniger als 
400 Tieren. Die Tiger sind durch Wilderei, 
illegalen Handel mit Tigerfell und Knochen  
und den Verlust ihres Lebensraumes stark 
bedroht. Der Zoo kann sich am Europäischen
Erhaltungszuchtprogramm beteiligen. 

 Wissensreise auf den Spuren 
 des Amur-Tigers 
 Was macht den Tiger zu so einem erfolg- 
 reichen Jäger?

 Wie wurde er zum Opfer des Wunder-
 glaubens altchinesischer Heilkunde? 

 Bellen und Grunzen? Wie sich Tiger
 untereinander verständigen   

 Tiger und Menschen – Ein Spannungsver- 
 hältnis zwischen Faszination und Furcht 

AMUR-TIGER, DIE PRÄCHTIGSTE GROSSKATZE DER WELT

LEBENSRAUM AMUR

Der Amur durchfließt im ostasiatischen 
Raum weite Gebiete Russlands und Chinas. 
Er ist über 2.800 Kilometer lang und heißt 
in den Landessprachen übersetzt „Großer 
Fluss“ beziehungsweise „Fluss des Schwarzen 

Drachens“. An den Ufern erstrecken sich 
Nadelwälder der Taiga bis zu Busch- und 
Sumpflandschaften der Tundra – es sind 
Regionen mit einer außerordentlichen 
Arten- und Lebensraumvielfalt. 

Gut zu wissen
» Tiger können bis zu 6 Meter weit   
 und 2 Meter hoch aus dem Stand   
 springen.

» Sie widerstehen dank dichtem und   
 langem Fell extremer Kälte bis 
 -35 Grad Celsius.

» Amur-Tiger haben kräftige Pranken 
 und muskulöse Vordergliedmaße.

» Sie können ihre langen und spitzen 
 Krallen einziehen.

» Mit einer Kopf-Rumpf-Länge bis zu  
 2,30 Meter sind sie die größten   
 Katzen der Welt.

Amur-Leoparden    »
Amur leopards09
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Der Amur-Leopard besticht duch sein 
wunderschönes, mit Rosettenflecken ge-
zeichnetes Fell, das im Sommer intensiv 
gezeichnet und im Winter zur Tarnung 
eher blass cremefarben ist. Wie der Amur-
Tiger ist auch der Amur-Leopard dank 
seines dichten Fells an ein Leben auch bei  
extremer Kälte angepasst, sie gehören zu 
den wenigen Großkatzenarten, die es bei 
krachendem Frost aushalten. Obwohl sich 
ihr Verbreitungsgebiet überschneidet, 
vermeiden die beiden Jäger das Wildern 
im Gebiet des anderen. So haben sie unter-
schiedliche Jagdgewohnheiten entwickelt: 
den Amur-Leoparden als guten Kletterer 
zieht es in die Bergregionen, den Amur- 
Tiger in die hügelige Landschaft der Vor-
berge.
Leoparden waren bis 2006 im Zoo Rostock 
heimisch, insgesamt wurden hier fast 50 
Jungtiere geboren. Nun rückt die Haltung 
dieser Tierart wieder in greifbare Nähe. 
In unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
Amur-Tigern könnten auch die Amur- 
Leoparden ein neues Zuhause finden. Die  
beiden weitläufigen Anlagen sollen durch 
ein kleines Wäldchen voneinander getrennt  
werden. Zwischen den Bäumen schlängelt  
sich ein Pfad für die Zoogäste, an dessen Rand 
auf Informationstafeln und Spielstationen  
auf die üppige biologische Vielfalt der Amur- 
Region aufmerksam gemacht wird. 

Das Gehege für die Leoparden besteht wie 
bei den Tigern aus Wasserflächen, Bäumen, 
Felsen und Rückzugsmöglichkeiten für die 
Tiere. 

Leopard in Gefahr
Auch der Amur-Leopard steht auf der 
„Roten Liste gefährdeter Arten“ der Welt-
naturschutzunion IUCN. Den Leoparden 
zum Verhängnis wurde vor allem die 
Zerstörung ihres Lebensraumes, unter 
anderem durch unkontrollierten Holz-
einschlag, Waldbrände, Bergbau und 
Landwirtschaft. Der Wildbestand wird auf 
nicht einmal 100 Tiere geschätzt. Dank 
strenger Schutzmaßnahmen in Russland 
und China scheint die Leopardenart in der 
Amur-Region langsam wieder heimisch zu 
werden. Amur-Leoparden leben mittler-
weile in 44 Zoos Europas. Zählt Rostock 
bald dazu, werden wir uns ebenfalls am 
Europäischen Erhaltungszuchtprogramm 
beteiligen. 

 Wissensreise auf den Spuren 
 des Amur-Leoparden 
 Warum können Leoparden so extrem 
 gut sehen? Was unterscheidet ihre 
 Augen von denen anderer Großkatzen?

 

 Ein Fell wie ein genetischer Finger- 
 abdruck – Jeder Leopard ist anders  

 Schleichjagd, Lauerjagd, Sprintjagd –  
 Wie der Leopard Beute macht

AMUR-LEOPARD, EIN PFEILSCHNELLER JÄGER

LEBENSRAUM AMUR

Er bietet vielen Arten eine Heimat, Jägern 
und Gejagten. Auch wenn dem Amur-Tiger 
mit seiner Kraft und Wildheit kaum ein 

Tier ebenbürtig ist, gibt es einen Nahrungs- 
konkurrenten, der ihn an Geschwindigkeit 
übertrifft ...

Gut zu wissen
» Amur-Leoparden sind gute 
 Schwimmer, geschickte Kletterer  
 und echte Sprinter: Sie erreichen  
 Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h.

» Ihr Sehvermögen ist hervorragend,  
 besser als das aller anderen Groß- 
 katzen .

» Sie haben besonders lange und 
 extrem empfindsame Tasthaare am  
 Kopf, das ermöglicht ihnen ein Ab- 
 tasten der Umgebung und damit  
 eine gute Orientierung.

» Dank dicker Polster unter den  
 Pfoten können sie sich nahezu laut- 
 los fortbewegen.

» Der Name Leopard resultiert aus  
 einem Irrglauben: Man nahm lange  
 Zeit an, er ist eine Mischung aus  
 Löwe (Leo) und Panther (Parder).

Wikingerdorf    »
Viking village11
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Schaubauernhöfe sind Publikumsmagnete 
in jedem Zoo. Ganz gleich, welche exotischen  
Tiere auch gehalten werden, üben Ziegen, 
Schafe, Schweine und Pferde eine ganz 
besondere Anziehungskraft gerade auf das 
junge Zoopublikum aus. Viele Bildungs-
angebote, neue Veranstaltungsformate, 
aber auch Forschungsprojekte ließen sich 
auf unserem neuen skandinavischen 
Bauernhof umsetzen. Mit einer Haltung 
alter Nutztierrassen erfüllt sich auch der 
Zoo einen langen Traum. 
Passend zur Lage des Zoos im Norden (und 
zum bereits bestehenden Wikinger-Spiel-
platz) würden wir uns hier auf nordische  
Haustierrassen spezialisieren. Das könnten  
das Telemark Rind, das Rotbunte Husumer 
Schwein (Dänisches Protestschwein), das 
Fjällrind oder das Bentheimer Landschaf 
sein. Alte Haustierrassen nordischer Völker 
sind auch das Isländische Landnahmehuhn 
oder die Dänische Landgans. 
Prinzipiell soll es aber auch um andere 
vom Aussterben bedrohte alte Nutz- und 
Haustierrassen gehen. Zudem könnten 
eine kleine Streuobstwiese, ein Kräuter-
garten, aber auch eine gemeinsame „Koch-
stelle“ wie ein Grillplatz angelegt werden.

Auch das einfache Leben der Wikinger 
ließe sich auf dem nordischen Bauern-
hof thematisieren. Den meisten nur als 
Seefahrer und grobschlächtige Eroberer 
bekannt, waren die Nordmänner in erster 
Linie doch auch Bauern, Handwerker, 
Händler. Die Einfachheit ihres Lebens, das 
Miteinander beim Nähen, Weben, Töpfern 
und beim Hüten des Viehs sind gute An-
knüpfungspunkte für neue Angebote des 
Zoos.

 Rund um Leben und Arbeiten auf dem  
 Bauernhof  
 Warum haben Schafe Wolle und was  
 kann man daraus machen? 

 Was sind Rückepferde und warum  
 gewinnen sie wieder an Bedeutung?   

 Warum brauchen wir heute noch eine  
 Erhaltungszucht für Haustiere? 

Haustiervielfalt in Gefahr
Seit Menschengedenken werden Haustiere 
gehalten, unzählige verschiedene Rassen 
wurden gezüchtet. Diese Vielfalt geht 
durch die Technisierung und Automatisie-
rung der Landwirtschaft mehr und mehr 
verloren, es droht eine Monokultur auch in 
der Nutztierhaltung. Dem versuchen ver-
schiedene Vereine entgegenzuwirken, so 
auch der Verband der Zoologischen Gärten 
VdZ mit seinem Nutztierrassenprojekt. 
Der Zoo Rostock strebt eine Zusammen-
arbeit in Zucht- und Forschungsprojekten 
an, eine Kooperation mit Privathaltern 
und Bauernverband. Eine große Chance 
sehen wir in der Öffentlichkeitsarbeit, 
Umweltbildung und Aufklärung.

WIKINGERDORF MIT TIERHALTUNG

Ein Wikingerdorf existiert schon einige 
Jahre im Zoo Rostock, es ist einer unserer 
beliebtesten Spielplätze. Das Gelände soll 
nun erweitert werden, nicht nur um einige  
Langhäuser, sondern auch um einen kleinen 
Bauernhof. Hier im äußersten Zipfel des 
neuen Zooteils entsteht ein ...

Gut zu wissen
In der nordischen Mythologie spielen 
oft auch Tiere eine große Rolle, zum 
Beispiel: 

» Göttervater Odin hat zwei Raben  
 auf seiner Schulter.

» Katzen ziehen den Wagen Freyas,  
 der Göttin der Liebe und des Glücks.

» Dem Schutzgott und Himmels- 
 wächter Heimdall ist der Widder 
 heilig.

Afrikaneum    »
Afrikaneum13
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Die Rückkehr der Elefanten ist ein immer 
wieder von unseren Zoobesucherinnen 
und -besuchern geäußerter Wunsch.  
Giraffen dagegen, die graziösen Charakter- 
tiere der Savanne, wären erstmals in 
Rostock heimisch und würden sicher die 
Herzen der Besucherinnen und Besucher 
im Sturm erobern. Dieses Projekt ist wohl 
die größte Herausforderung in der künftigen 
Entwicklung des Zoos. Aber es ist auch 
unser Herzprojekt. 

Einen Platz für die beiden sanften Riesen, 
die wir in einer Gemeinschaft mit einigen  
anderen Savannen-Tieren ansiedeln wollen, 
haben wir schon gefunden. Im Westteil 
des Zoos halten wir seit über 40 Jahren 
asiatische und afrikanische Huftiere wie 
Kamele und Zebras. Diese Anlage würden  
wir komplett neu gestalten und mit Erweite- 
rungsflächen ergänzen, um eine weitläufige 
Savannenlandschaft anzulegen. 

Um das Bild dieses Lebensraumes so realis-
tischwie möglich darzustellen, wünschen 
wir uns neben der Haltung einer kleinen 
Elefantenherde auch die Haltung einer 
Giraffengruppe. Eine Vergesellschaftung 

der Giraffen ist mit Zebras, Elenantilopen, 
Grauhalskronenkranichen und Afrika-
nischen Straußen möglich.  

Neben den Außenanlagen müssen auch 
großzügige Innenbereiche geplant werden, 
da sowohl Elefanten als auch Giraffen in 
den Wintermonaten viel Auslauf benötigen. 
Moderne Laufställe wiederum bieten auch  
den Besucherinnen und Besuchern interes- 
sante Einblicke in die Tierhaltung. 
Sonnen- und Schattenplätze, Futterstellen, 
Beschäftigungsmöglichkeiten, verschiedene 
Böden, Badestellen – das Afrikaneum wird 
eine Herausforderung für das Planungs-
und Architektenteam sowie die Zoomit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter.  

Das Projekt werden wir mit einem großen 
Naturschutzvorhaben in Afrika verbinden. 
Den Zoogästen sollen Biologie, Lebens-
raum und die Bedrohung der Tierarten 
nahegebracht werden. Das wird Teil eines 
nachhaltigen Gesamtkonzeptes für die 
Afrika-Savanne.

Das Afrikaneum und seine Bewohner  – 
weiter geht‘s auf Seite 17   »

AFRIKANEUM – 
ROSTOCKER HEIMATHAFEN FÜR ELEFANTEN UND GIRAFFEN

TIERREICH SAVANNE

Das Bild der Savanne wird vor allem von 
Huftieren geprägt, die sich im Wechsel der  
Jahreszeiten auf die Wanderschaft begeben, 
um bessere Weidegründe zu finden. 
Savannen gelten als ausgesprochen tier-
reich: Zebras, Elefanten, Giraffen, Löwen, 
Geparde, Nashörner, Hyänen, Geier, ver-

schiedene Antilopen- und Gazellenarten 
sind hier zu finden. Auch im Zoo Rostock 
können Besucherinnen und Besucher 
vielleicht bald (wieder) typische Vertreter 
einer afrikanischen Savanne kennen-
lernen und beobachten, nämlich im ...

Gut zu wissen
» Savanne kommt aus dem  
 Spanischen: Sabana bedeutet  
 soviel wie weites Grasland. 

» Mit einer Fläche von mehr als  
 1 Mio. Quadratkilometern umspannt  
 die Savanne in weitem Bogen die   
 west- und zentralafrikanischen   
 Waldgebiete.

» Sie bezeichnet eine Übergangszone  
 zwischen dem immerfeuchten  
 Regenwald und der Wüste Afrikas. 

» Den Wechsel zwischen feuchten  
 und trockenen Perioden über- 
 stehen nur einige Pflanzen, vor  
 allem Gräser, vereinzelt aber auch  
 Bäume wie Baobabs und Akazien.

15
Afrikaneum (innen)    »
Afrikaneum (indoor)





Okapis    »
Okapis17

Die imposantesten aller Landsäugetiere 
Die Dickhäuter leben in kleinen Herden, 
bestehend aus erwachsenen Kühen und 
ihren noch nicht geschlechtsreifen 
Kälbern. Erwachsene Bullen leben einzeln  
oder in losen Verbänden. Weibchen werden  
bis zu drei Meter, Bullen bis zu vier Meter 
groß. Elefanten ernähren sich von Gras, 
Blättern und Zweigen, sie verfuttern bis zu 
280 Kilogramm pro Tag, zudem trinken sie 
bis zu 80 Liter Wasser täglich. Elefanten 
baden für ihr Leben gern, so verschaffen 
sie sich Abkühlung. Der Rüssel dient ihnen 
als Schnorchel. Nach dem Bad wälzen sie 
sich ausgiebig im Schlamm, das gehört zur 
Hautpflege und schützt vor Austrocknung.  

 Übrigens: Elefanten haben das größte  
 Gehirn aller Tiere, mit etwa vier Kilo- 
 gramm wiegt es dreimal schwerer als  
 das eines Menschen. Im Unterschied zu  
 den (insgesamt etwas kleineren) asia- 
 tischen Elefanten tragen bei den afrika- 
 nischen Artgenossen beide Geschlechter  
 Stoßzähne.

Bedrohte Riesen 
In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
lebten in Afrika noch etwa fünf Millionen 
Elefanten und die Herden wanderten frei 
über die Savanne und durch die Wälder 
Westafrikas. Dann begann das grausame 
Geschäft mit Elfenbein und die Population  
sank auf eine halbe Million Tiere.  Erst 
1989 wurde der Afrikanische Elefant 
unter Schutz gestellt und jeglicher Elfen-
beinhandel verboten. Mittlerweile ist die 
größte Bedrohung für die wild lebenden 
Dickhäuter, ebenso wie für Giraffen und 
andere Wildtiere der Savanne, der Verlust 
von Lebensraum. Der Mensch vernichtet 
heute Artenvielfalt und zerstört damit das 
vielfältige Beziehungsgeflecht der afrika-
nischen Savannen. Auf diese Missstände 
könnte der Zoo durch sein neues Groß-
projekt aufmerksam machen. 

AFRIKANISCHE
ELEFANTEN

SAVANNEN-
GIRAFFEN 

WIESO WESHALB WARUM

 Wissensreise auf den Spuren 
 von Elefanten und Giraffen 
 Erregung, Trauer, Trennung – Haben  
 Elefanten ein Gefühlsleben? 

 Husten, besondere Laute, Gesten und  
 Berührungen – wie sich Tiere unter- 
 einander verständigen

 Die Giraffengeburt: Ein Sturz ins Leben

 Giraffen und Akazien – eine ganz  
 besondere Interaktion 

 Elefantenrüssel und Giraffenhals – Wie  
 sich Tiere an ihren Lebensraum anpassen 

 Die verschiedenen Gesichter der Savanne 
 zwischen Trocken- und Regenzeiten

Elegante Schwergewichte 
Giraffen kann man gar nicht übersehen. 
Ihr auffälligstes Kennzeichen ist der lange 
Hals, der sie hervorragend an die Blätter 
der Bäume herankommen lässt, jedoch 
beim Trinken ein echtes Handicap darstellt.  
An der Wasserstelle trinken Giraffen des-
halb nie alle zur gleichen Zeit. Die Gefahr, 
von Raubtieren überfallen zu werden, ist 
zu groß. Giraffen verbringen bis zu zwölf  
Stunden täglich mit der Nahrungsaufnahme, 
dafür sind sie vorwiegend im Morgengrauen 
und bei Sonnenuntergang aktiv.
Giraffen sind gesellige Tiere, sie schließen 
sich gern zu Gruppen von fünf bis sechs 
Tieren zusammen und leben recht fried-
lich. Die Bullen jedoch müssen sich ihre 
Überlegenheit häufig in Rangordnungs-
kämpfen beweisen, die sehr erbittert und 
gewalttätig ausgetragen werden können.

 
 Übrigens: Der Hals der Giraffe besteht  
 wie bei allen Säugetieren aus sieben  
 Wirbeln, nicht mehr oder weniger als 
 bei einer Maus oder einem Delfin. 
 Die einzelnen Wirbel jedoch sind mit 
 40 Zentimeter so lang wie bei keinem  
 anderen Tier.





Ein Okapi ist unverwechselbar: Rötlich-
braunes bis schwarzes Fell, weiße Wangen 
und Kehle, die obere Hälfte der Beine sind 
weiß-schwarz gestreift, die untere Hälfte 
ist weiß. Die Zunge ist bis zu 45 Zentimeter 
lang und von dunkelblauer Farbe, damit 
kann sich das Okapi ganz leicht im ganzen 
Gesicht säubern. Kein Wunder, dass die 
Tierart in Berichten von Afrikareisenden 
zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts 
lange Zeit falsch klassifiziert wurde: als 
Pferd, Esel, Zebra. Heute weiß man, dass 
Okapis zu den Giraffenartigen zählen. Sie 
leben in freier Natur ausschließlich in den 
äquatorialen Regenwäldern der Demokra-
tischen Republik Kongo. 
Im Zoo Rostock sollen nun Okapis in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Afrika-
neum angesiedelt werden. Dafür wird 
eine üppig bepflanzte, regenwaldähnliche 
Anlage gestaltet. Okapis sind sehr scheu, 
gelten aber auch als sanftmütige Tiere. 
Es wird eine Freude sein, die Tierart im 
Zoo beobachten zu können, wird sie doch 
bislang nur in sechs Zoos in Deutschland 
gehalten. Als „Gesellschaftstiere“ können 
wir uns Marabus vorstellen. Die Nähe zur 
Anlage der Giraffen und Elefanten erlaubt  
den Besucherinnen und Besuchern auf 
ganz hervorragende Weise, Vergleiche 
zwischen den Tierarten anzustellen: 
unterschiedliche Lebensräume (Savanne 

dort, Regenwald hier), unterschiedliche 
Sozialstrukturen, Gemeinsamkeiten in der 
Anatomie. 

Okapis in Gefahr
Der Bestand freilebender Okapis wird auf 
mehr als 10.000 geschätzt, jedoch gilt 
die Tierart als stark gefährdet. Vor allem 
Brandrodung, der Krieg um Bodenschätze 
und Wilderei lassen die Zahlen von Okapi-
Generation zu Okapi-Generation drastisch 
sinken. Der Zoo Rostock würde die Haltung 
der Okapis mit einem Engagement für das 
Okapi Conservation Project verbinden. Das 
Projekt unterstützt vor Ort unter anderem 
die Aufforstung des Regenwaldes, Natur-
schutzerziehung sowie Ausbildung und 
Einsatz von Wildhütern.  

 Wissensreise auf den Spuren 
 der Okapis 
 Netz oder Streifen – wie sich Giraffen- 
 artige voneinander unterscheiden 

 Blaue Zungen – Im Tierreich nicht selten  

 Warum machen Okapis nicht so einen  
 langen Hals wie ihre Verwandten?

 Wie kann jeder einzelne den Lebensraum  
 Regenwald schützen? 

OKAPI, DIE SCHEUE WALDGIRAFFE

„EIN HÖCHST MERKWÜRDIGES TIER“

So beschreibt die Artenschutzorganisation 
Okapi Conservation Project eine Tierart, 
die vielleicht bald (und erstmals) in Rostock  
heimisch wird. 

Vor gerade erst einmal 100 Jahre ent-
deckt, laufen die Vierbeiner schon wieder 
Gefahr, in der Wildnis auszusterben. Wir 
reden über das ...

Gut zu wissen
» Okapi-Weibchen sind größer und  
 schwerer als die Männchen: Bis zu 
 2,50 Meter lang, 1,50 Meter Schulter- 
 höhe und 250 Kilogramm schwer.

» Okapi-Männchen haben auf der  
 Stirn zwei bis zu 15 Zentimeter  
 hohe, behaarte, stumpfe Hörner,  
 bei Weibchen sind sie nur ansatz- 
 weise ausgebildet oder fehlen ganz. 

» Der lateinische Name Okapia johns- 
 toni ehrt Henry Hamilton Johnston  
 (1858-1927) als ersten wissen- 
 schaftlichen Entdecker der Tierart,  
 die er allerdings fälschlich als esel- 
 ähnlich bezeichnete.

» Die Halswirbel eines Okapis sind  
 jeweils nur 9-13 Zentimeter lang,  
 bei einer Savannengiraffe sind es  
 17-35 Zentimeter.

Humboldteum    »
Humboldteum19
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Wissenschaftlich beschrieben sind bisher 
etwa 1,4 Millionen Arten der Flora und 
Fauna auf unserer Erde. Wissenschaftler 
gehen davon aus, dass es darüber hinaus 
ein Vielfaches an unentdeckten Arten 
gibt. Korallenriffe, tropische Regenwälder 
wie auch Wattenmeere gelten dank ihrer 
Artenvielfalt als Hotspots des Lebens. Dass 
alles miteinander in Beziehung steht, ist 
eine Erkenntnis, die schon Alexander von 
Humboldt (1769-1859) beschrieben und 
anschaulich belegt hat. „Alles ist Wechsel-
wirkung“ meint die Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten innerhalb einzelner Öko-
systemen, die Schicksalsgemeinschaften 
von Lebewesen und Lebensräumen. 
Das Humboldteum soll sich den Erkennt-
nissen des berühmten Forschers widmen 
und dabei die Biodiversität und die Bedeu-
tung der Ökosysteme in den Vordergrund 
rücken. Die räumliche Gliederung und 
Gestaltung könnte sich an den Forschungs- 
reisen Humboldts orientieren, die den 
Gelehrten nach Südamerika, Mexiko, in 
die USA und nach Zentralasien führten. 

Themenfelder des Humboldteums
» Die Flüsse Orinoko und Amazonas

» Der Vulkanismus sowie die Erkenntnis,  
 dass Vulkane miteinander verbunden  
 sind

» Das Ökosystem Regenwald, seine Arten- 
 vielfalt, seine Bedeutung für den Wasser- 
 haushalt und die Kohlenstoffspeicherung

» Die verschiedenen Vegetationszonen  
 und die Anpassung der Tier- und Pflanzen- 
 welt an diese Bedingungen

» Das Aussterben von Arten und die Ver- 
 nichtung von Lebensräumen – Wie sich  
 der Verlust von Biodiversität auf den 
 Menschen auswirkt

Das Haus und seine Bewohner  – weiter 
geht‘s auf Seite 23   »

 

DAS HUMBOLDTEUM – 
EIN HAUS DER VIELFALT UND 
VIELGESTALT 

BIOLOGISCHE VIELFALT

Ohne biologische Vielfalt wäre die Erde 
arm und leblos. Wir Menschen sind Teil 
dieses lebendigen Netzes und komplett 
davon abhängig, es gibt uns Nahrung, 
Wasser und Luft. Die Gesundheit und 
Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft 
hängt davon ab, dass wir der Natur den 

erforderlichen Raum geben und die bio-
logische Vielfalt schützen. Für uns ist das 
Grund genug, der Biodiversität ein eigenes 
Erlebniszentrum zu geben ...
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Humboldteum (innen)    »
Humboldteum (indoor)

WIESO WESHALB WARUM

 Wissensreise durch die Welt der  
 biologischen Vielfalt 
 Warum sind gebietsfremde Arten eine  
 Bedrohung für Ökosysteme?

 Der Verlust der biologischen Vielfalt  
 macht krank – warum eigentlich?

 Begrünte Dächer, Bienenweide, Samen- 
 börse – wie jeder selbst zur Artenvielfalt  
 beitragen kann

Bekannte Arten Flora & Fauna weltweit            

1.000.000 Insekten

300.000 Pflanzen

32.900 Fische

10.425 Vögel

10.040 Reptilien

7.300 Amphibien

5.510 Säugetiere
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Das Haus und seine Bewohner
Als möglicher Standort des Humboldteums 
ist aus heutiger Sicht ein Bereich im 
historischen Zooteil denkbar, der sich an 
der Südgrenze des Zoos vom Binturong-
Gehege bis zum Zwergflusspferd-Haus 
erstreckt. Diese Gebäude werden dafür 
abgerissen, ebenso das Aquarium, das 
einst als Zooschule gebaut wurde. Nicht 
vergessen wollen wir den angrenzenden 
Spielplatz, der hier seit Jahrzehnten ein 
beliebter Treffpunkt für Familien ist. Er 
soll neu gestaltet und auch inhaltlich dem 
Thema Biodiversität angepasst werden. 

Das Haus mit seinen Nebengebäuden wird  
Platz bieten für Binturongs, Baumkängurus, 
Zwergflusspferde, Koalas und Rote Pandas 
– die meisten von ihnen sind schon jetzt 
Besucherlieblinge im Zoo Rostock. 
Besonderes Augenmerk wollen wir im 
Humboldteum aber auf „Das Kleine (und  
nicht auf den ersten Blick Sichtbare) als Teil 
des Großen“ legen. Süßwasseraquaristik 
und Terraristik werden einen großen Teil 
des „Biodiversitätshauses“ einnehmen. 
Frösche, Insekten, Zitteraale – die kleinen 
Erdbewohner bekommen hier einen großen 
Auftritt. Bei allen Tieren lassen wir uns 
davon leiten, ob wir Arterhaltungsprojekte 
unterstützen können. 

DAS HUMBOLDTEUM

DER UNIVERSAL-
GELEHRTE 
HUMBOLDT  

Der gebürtige Berliner Alexander von 
Humboldt (eigentlich Friedrich Wilhelm  
Heinrich Alexander von Humboldt, kurz AvH) 
war sein Leben lang ein Reisender und 
ein Forscher, mehr als sieben Jahrzehnte 
widmete er der Wissenschaft.
Er war bewandert auf den unterschied-
lichsten Gebieten: Physik, Geologie, Botanik, 
Klimatologie und Ozeanographie, Ethno-
graphie, Demographie und Chemie. Schon 
als Zehnjähriger entwarf er Karten zum 
Planetensystem.
Als 24-Jähriger bereitete er seine erste 
Expedition vor, die ihn ab 1799 fünf Jahre 
lang kreuz und quer durch Lateinamerika  
führte. Weitere Reisen unternahm er da-

nach in die USA, nach Zentralasien und in 
mehrere Regionen Europas.  
Als Forscher suchte Humboldt nicht nur 
nach Zusammenhängen, sondern förderte  
auch selbst die weltweite Vernetzung 
und den Erfahrungsaustausch unter den 
Wissenschaftlern.
Noch zu Lebzeiten fand er höchste inter-
nationale Anerkennung, die Achtung vor 
seinem Lebenswerk setzt sich auch in der 
Gegenwart fort. Den Namen Humboldt 
tragen zahlreiche Arten, aber auch Orte, 
Schulen, Universitäten, wissenschaftliche 
Auszeichnungen usw. Es heißt, dass nach 
keinem anderen Menschen mehr Orte be-
nannte wurden, als nach AvH.

Gut zu wissen
Was ist eigentlich Biodiversität?
» Vielfalt der Lebensräume – vom 
 dichten Regenwald bis hin zum 
 kleinen Hausgarten

» Vielfalt der Arten – vom Blauwal 
 bis zu mikroskopisch kleinen 
 Pilzen  

» Vielfalt innerhalb einer Art –  
 zum Beispiel verschiedene Apfel- 
 oder Tomatensorten

Alle drei Bereiche der Biodiversität 
sind miteinander verbunden. 
Je mehr verschiedene Lebensräume 
es gibt, desto mehr unterschiedliche 
Tier- und Pflanzenarten können sich 
entwickeln. Je mehr Arten es gibt, 
desto besser gelingt es der Natur, sich 
an Veränderungen anzupassen, zum 
Beispiel bei Klimaextremen.
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WO IM ZOO sich diese Projekte verwirklichen ließen, sehen Sie auf dem Lageplan. 
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ZUM ZEIT- UND KOSTENRAHMEN 
DER ZUKUNFTSPROJEKTE

Die hier beschriebenen Projekte könnten 
unter entsprechenden Bedingungen in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren umgesetzt 
werden. Die umfangreichste Planung er-
fordern die beiden großen Bauvorhaben 
Humboldteum und Afrikaneum. Aber 
auch die „kleineren“ Projekte bedürfen 
jahrelanger Vorarbeit. 
Nicht unrealistisch ist deshalb die aus dem 
Jahr des 600. Rostocker Stadtgeburtstages 
stammende Idee, analog zur „Rostocker 
Zahl 7“ alle sieben Jahre ein neues Bau-
projekt im Zoo Rostock umzusetzen. 

Was das kostet? Hier können wir nur ganz 
grob von Richtwerten ausgehen. Grund-
lage hierfür sind bereits umgesetzte 
Zooprojekte, jedoch wenig planbar ist die 
künftige Marktpreisentwicklung und die 
allgemeine wirtschaftliche Situation. 

Investitionen in dieser Größenordnung 
sind eine enorme Herausforderung für 
den Zoo Rostock. Aus Eigenmitteln werden 
diese Projekte nicht zu finanzieren sein. 
Sie steigern jedoch nicht nur die Attrak-
tivität des Zoos selbst, sondern erhöhen 
auch die „Strahlkraft“ des touristischen 
Leuchtturms Rostock im Urlaubsland 
Mecklenburg-Vorpommern. Insbesondere 
bei den beiden Großinvestitionen ist der 
Zoo deshalb zwingend auf die finanzielle 
Unterstützung von Seiten des Landes an-
gewiesen. 

Die Umsetzung der vorliegenden Ideen-
sammlung sollte dabei im Kontext der seit  
gGmbH-Gründung getätigten Investitionen 
betrachtet werden. Seit 1992 wurde eine 
annähernd hohe Investitionssumme in 
die Gesellschaft eingebracht. 
Die Kreditverbindlichkeiten werden in den 
kommenden Jahren rückgängig sein, so 
dass die Aufnahme zusätzlichen Fremd-
kapitals unterstützt werden kann. 
Zwingend erforderlich ist es selbstredend, 
jedes Projekt im Vorfeld auf seine (auch 
finanzielle) Machbarkeit zu überprüfen.

Die Großprojekte der vergangenen Jahre 
lassen uns mit Optimismus und Selbst-
bewusstsein in die Zukunft schauen. Mit 
dem Darwineum und dem Polarium haben 
wir auch uns selbst Maßstäbe gesetzt. 
Beide Projekte hatten die gewünschten 
Auswirkungen auf die Besucherzahlen 
und damit verbunden auf die Einnahme-
situation des Zoos. Das wird uns auch mit 
den neuen Projekten gelingen.  

Im unteren 7-stelligen Bereich der 
Investitionssumme zählen wir 

» das Projekt Amur-Tiger  
 1 bis 1,5 Mio. Euro

» das Projekt Amur-Leoparden  
 1 Mio. Euro

» das Projekt Wikingerdorf  
 2 bis 3 Mio. Euro sowie 

» das Projekt Okapis 
 1,5 Mio. Euro 

Als Großinvestitionen im 8-stelligen 
Bereich der Investitionssumme liegen 

» das Projekt Humboldteum 
 etwa 20 Mio. Euro sowie 

» das Projekt Afrikaneum 
 45 bis 50 Mio. Euro 
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Um den Zoo auch in Zukunft als Aus-
hängeschild und Tourismusmagnet für 
die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
sowie für unser Bundesland weiterzuent-
wickeln, braucht es kontinuierlich neue 
Ideen und realisierbare Strategien. Auf 
einer Erkundungstour können unsere 
Gäste schon jetzt in polare Lebenswelten 
„eintauchen“, tropische Vögel bewundern  
und ihrem Gezwitscher lauschen, Pinguinen 
beim Schwimmen zusehen, Orang Utans 
und Gorillas in ihren Familienverbänden 
besuchen oder das pralle Leben in einem 
Korallenriff entdecken. Vielleicht gehört 
demnächst zum Zoobesuch auch ein Ab- 
stecher in die afrikanische Savanne oder 
eine Entdeckungsreise in die Welt von 
Insekten, ein Ausflug auf einen Wikinger- 
Bauernhof oder ein Trip zum Amur – 
immer gibt es neue Tiere zu entdecken, 
die sich mit speziellen Fähigkeiten ihren 
Lebensraum erobert haben. 
Deshalb: Ein Besuch im Zoo lohnt sich heute 
ebenso wie morgen und übermorgen, das 
versprechen wir, denn Ideen haben wir 
noch viele. 

Die vorliegende Ideensammlung zeigt den 
Weg des Zoologischen Gartens Rostock bis 
zum Jahr 2040. 
Im Mittelpunkt aller Projekte stehen Bildung 
und Artenschutz, daher soll weiterhin die 
Kombination aus Naturkundemuseum 
und Zoo verfolgt werden. 

Es sind folgende Anlagen beschrieben: 

» eine Anlage für Amur-Tiger

» eine Anlage für Amur-Leoparden

» ein Schaubauernhof mit Wikingerdorf

» das Afrikaneum für Elefanten, Giraffen  
 und Okapis

» das Humboldteum

Die Kosten der einzelnen Projekte umfassen 
eine Gesamtsumme von geschätzt 70 bis 
75 Millionen Euro.

This collection of ideas shows the path of 
the Rostock Zoological Garden until the 
year 2040. 
Education and species conservation are the 
focus of all projects, therefore the combina-
tion of natural history museum and zoo will 
continue to be pursued. 

The following facilities are described: 

» a facility for Amur tigers

» a facility for Amur leopards

» a show farm with a Viking village

» the Afrikaneum for elephants, giraffes  
 and okapis

» the Humboldteum

The costs of the individual projects amount 
to a total of estimated 70 to 75 million euros. 
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