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The exhibit for prairie dogs at the Naturezoo Rheine

Abstlact
The new exhibit for praiie dogs (Cynomys ludovicianus) at the Nature o Rheine is a success-
ful alternative to the two husban&y extremes often used for this species. In contrast to very
small enclosures with a low \relfare quality, and the more or less deliberate free-roaming colo-
nies that often rcsult in low visitor attention, the Zoo Rheine aimed, in planning the exhibit, at
an optimal presentation of this species, facilitated by different architectural measures. It was
planned to create the impression of a free-ranging colony, combined with the opportunity for
intimate insights iflto animal social life. This was achieved using different techniques of modem
zoo design: various visual access points frcm different angles - outside arid inside of the enclo-
sure -, a prevention of "qoss-viewin-g", horticultue, the use of different fencing materials, and
landscape modelling. Thus, a 450 m' exhibit was oeated that meets both the requirements of
the prairie dogs and the expectations of the visitors. This is reflected in an above-average visi-
tors' viewing time at this exlibit.
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Die Erhaltungszucht bedrohter Tieraften ist nur eine der Aufgaben moderner Zoo-
logischer Giirten. Das Interesse an der Natur und der Tierwelt zu wecken, Freude
daran und schlieRlich Kenntnisse und Erkenntnisse zu vermitteln und am Ende sogar
Engagement fiir Naturschutz-Fragen zu erzeugen, ist eine fast ebenso wichtige Ziel-
setzung des Zoos. Manche Tierart verdient es daher, allein wegen ihrer Attraktivitiit
und ihres piidagogischen Potentials in unseren Tiergiirten gehalten zu werden. Aller-
dings ist die Art der ,,Verpackung", der Gehegegestaltung, entscheidend dafiir ver-
antwortlich, ob eine grundsiitzlich attraktive Tierart auch wirklich ihr Attraktivit?its-
potenzial entfalten kann.
Die Priiriehunde sind eine solche Tierart. die aus verschiedenen offensichtlichen
Griinden die meisten Zoobesucher begeistert: Vor Priiriehundegehegen, in denen
Aktivitat herrscht, wird man immer eine iiberdurchschnittlich lange Verweildauer
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der Besucher registrieren. Aber auch diese Tierart kann wie alle anderen unter-
schiedlich ansprechend untergebracht werden. So reizte uns die Aufgabe, uns Ge-
danken iiber die - im Rahmen unserer Mdglichteiten - bestmdgliche prAsentation
dieses ansprechenden Nagers zu machen und diese im Gehegebau umzusetzen.
Betrachtet man die existierenden Priiriehundehaltungen (die Rede ist hier vom
praktisch iiberall gehaltenen Schwarzschwanz-Pr2iriehund, Cynomys lud,ovicianus),
so finden wir zwei Extremsituationen: Auf der einen Seite die ummauerte Grube mit
wenigen Quadratmetern FlAche, typischerweise mit etwas Sand, Steinen und ein paar
kUnstlichen Hdhlen ausgestattet. Die Tiere prasentieren sich dem Betrachter hier
zwar aus kUrzester Distanz, das typische Bild einer priiriehundekolonie mit ihrer
Vielzahl an LebensiiuBerungen und Verhaltensweisen wird hier jedoch nur sebr ein_
geschrAnkt vermittelt. Selbst der Laie erkennt zumeist, daB hier dem ,,gefangenen,,
Tier weniger an Lebensqualtat geboten wird, als dies grundsAtzlich unter Zoobedin_
gungen moglich sein sollte. Solche Haltungen erscheinen also nur bedingt als artge_
recht. Das andere Extrem, das sich mittlerweile - absichtlich oder versehentlich _ in
vielen Zoos findet, ist die ,,Freihaltung.., oder vielleicht richtiger gesagt die Existenz
einer freilebenden, mehr oder weniger verwilderten priiriehundekolonie auf einem
Teil des Zoogetiindes. Den Tieren bietet dies zweifelsfrei ideale Lebensbedingungen.
Auch der Besucher kommt meist auf seine Kosten. Die Tiere sind in der Regel iehr
vertraut, einige prAsentieren sich immer nahe beim Beobachter, und sie kdnnen das
ganze Spektrum ihrer Verhaltensweisen vorfiihren. Nachteitig karur es sein, daB sich
solche freilebenden Kolonien oft so weit im Geliinde verteilen, daB dem Tierg2irtner
hier nur begrenzt die Mdglichkeit offen steht, die Kolonie zu ,,inszenieren.,, den Be-
sucher also gezielt an Brennpunkte des tierlichen Lebens und Verhaltens her_
anzufiihren und dort auch gezielt mit Informationen zu versorgen. Sehr abhiingig
von der gesamten landschaftlichen Situation kann es sogar vorkommen, daB solchl
an sich reizvollen Priiriehundekolonien von vielen Zoobesuchem nur am Rande re-
gistriert werden. Das Attraktiviutspotenzial dieser Tierart wird also ,,unter Wert ver_
kauft". Zwischen diesen beiden Extremen liegt das ganze Spektrum unterschiedlich
dimensionierter, gestalteter und begrenzter Gehege.
Bei der Planung des Priiriehundegeheges fiir den Zoo Rheine war es unser Ziel, die
Tiere zwar umgrenzt, aber dennoch reumlich so groBzigig z,t halten, daB die Illusion
einer (fast) freilebenden Kolonie entsteht. Gleichzeitig sollte aber auch die M6glich_
keit zu intimen Einblicken in das Leben und Tleiben in der Kolonie geboteo *.id.o.
Zunachst muB beriicksichtigt werden, daB priiriehunde, wenn sie die Mriglichkeit da-
zu haben, bis zu 4 m tief graben. Das Gehege muB also in ausreichender, frostsiche-
rer Tiefe durch Gitter oder anderes ausbruchsicher abgegrenzt werden. Bei der seit-
lichen Umgrenzung kommt es einem entgegen, daB die Tiere eher ,,konservativ,.
sind, d. h. einmal in einem hinliinglich gro8en und komfortablen Territorium einge-
wiihnt werden selbst niedrige Abgrenzungen von 50 cm H6he und weniger (Z?iune,
Mauern, Palisaden, Glasscheiben oder anderes ) nicht mehr iiberwunden - jedenfalls
solange nicht sozialer Druck, etwa durch allzu reichlichen Nachwuchs, zu zielstrebi-
gen Ausbruchsversuchen fiihrt. Im letzteren Falle konnen sich diese Erdhornchen al_
lerdings zu erstaunlichen Kletterkunstlern mausern!
Das Gehege im Rheiner Zoo besteht in etwa aus einem Oval von 28 m Lange und
18 m Breite und hat eine Gesamtfliiche von ca. 450 qm (Abb. 1). In einer Tiefe von
120 cm unter dem Geliindeniveau ist es durch ein verzinktes Drahtsitter abeesichert,
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Abb. l. Blick von Siidosten auf die fertig gestellte Anlage.

Da das Gehege, nach Norden hin ansteigend, htigelig gestaltet ist, konnen die Tiere
bis zu einer Tiefe von ca. 180 cm graben. Dies k<innte theoretisch durch einen zeit-
weilig hohen Grundwasserstand unterbunden werden, der allerdings Dank der einge-
bauten Drainagen nicht hoher als maximal 80 cm unter GelAndeniveau steigen kann.
In der Praxis haben sich bislang keine solchen Probleme ergeben. Ein senkrecht ein-
gegrabenes Rohr etwa im Zentrum des Geheges ermdglicht aber zur Sicherheit die
Kontrolle des Grundwasserstandes. Das Erdreich des Geheges besteht aus dem loka-
len, recht gebundenem Boden mit starkem Lehmanteil. der iedoch beim Ausschach-
ten und wieder Einbringen gelockert und mit Sand vermischi wurde, was seine Drai-
nagefahigkeit deutlich verbesserte. Abgegrenzt ist das Gehege auf drei verschiedene
Arten: Nach Siidwesten auf eine Ldnge von 12 m durch eine 60 cm hohe, nach innen
etwas iiberstehende Bruchsteinmauer, in den iibrigen Bereichen teils durch 60 cm
hohe Glasscheiben, teils durch einen ebenfalls 60 cm hohen verzinkten Gitterzaun
von 2 cm Maschenweite (Casanet-Gitter), der durch ein am oberen Rand nach innen
hin angebrachtes 8 cm starkes PVC-Rohr vor dem Uberklettern geschiitzt wird.
Die Besucher ktjnnen iiberall an das Gehege herantreten, mii Ausnahme zweier
nach Norden bzw. Nordwesten weisenden Gitterzaunabschnitte von 7 bzw. I2m
L?inge, vor denen sich eine Busch-Abpflanzung befindet, die hier quasi den opti-
schen Rahmen der Anlage bildet.
Der Gestaltung des Geheges lag die Absicht zugrunde, dem Betrachter moglichst
viele Einblicks-Varianten anzubieten, und zwar Einblicke von unterschiedlich hoch
gelegenen Standorten aus. So kann man - je nach Standort - sowohl iiber die Ab-
speruungen hinweg als auch durch diese hindurch blicken, und im letzteren Falle wie-
derum teils durch Glas, teils durch Gitter hindurch, wodurch unterschiedliche Erleb-
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Abb. 2, Besucherattraktionr Nehe von Besucher und Tier.

Abb. 3. Ansicht der unterschiedlichen cehegebegrenzungen: Mauer, Glas und Drahtgitter.
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nisquautaten ermoglicht werden sollen (Abb.2 u. 3). In zwei Bereichen steht man
den Prlriehunden sozusagen Auge in Auge gegeniiber: Im Siiden befindet sich ein
gut 6 m langer abgesenkter Besucherunterstand, aus dem heraus man durch Glasfen-
ster hindurch diekt auf Gehegeniveau die Tiere beobachten kann. Unter diesem
Unterstand befindet sich auch der gut 1 qm groBe Futterraum, durch Gitter vom Be-
sucher abgetrennt, zu dem die Priiriehunde durch drei Schlupfldcher Zugang haben
und in dem vor allem Tlockenfutter (Getreide, Pellets) angeboten wird (Abb.4).
Die Besucher haben hier mit groBer Sicherheit die Mdglichkeit, die Tiere aus niich-
ster Niihe und in Augenhohe beim Fressen zu beobachten. Und dieser Futterplatz ist
fiir Thuben oder die freilaufenden Pfauen nicht zugiinglich. Er hat jedoch den Schtin-
heitsfehler, das sei hier bereits erwahnt, daB er wegen der ausgepragten Territodali-
tiit innerhalb dieser Priiriehundekolonie (es bildeten sich alsbald streng abgegrenzte

,,Coteries") nur von einem Teil der Tiere aufgesucht wird,
Unter dem schiitzenden Dach des erwahnten Unterstandes kommt auch die Zoo-
p?idagogik z:u'm Zuge: Die verschiedenen Verhaltensweisen der Priiriehunde werden
hier auf Schautafeln verdeutlicht, so daB das Gesehene sogleich richtig interpretiert
werden kann.
Der zweite abgesenkte Bereich, der sich auf der Ostseite befindet, ist eine Variante
der bekannten ,,Fiihle-dich-wie-ein-Prariehund" (oder wie eine Surikate etc.) Ein-
richtung, also der aus vielen Tiergarten vertrauten durchsichtigen Rdhre oder
Kuppel, zu der man durch einen Tururel hinkrabbeln kann, um mitten im Gehege
den Bewohnern direkt ins Gesicht zu schauen (Abb. 5). Wir haben diesen Ausguck
etwas grdBer angelegt, als viereckigen Raum mit 150 cm Seitenhnge und bequemer
Stehhdhe, und mit einem 3 m langen, 140 cm hohen unterirdischen Gang dorthin,
der also nicht nur von Kindern, sondem auch von deren einigermaBen sportlichen
Eltern begangen werden kann. Diese gr6Rere Dirnensionierung haben wir gewahlt,
um diesen schlecht einsehbaren Ort leichter reinigen zu ktjnnen, vor allem aber
auch, um das gemeinsame Familienerlebnis zu ermoglichen. Wie wir erhofft und er-
wartet hatten, wird dieser Ausguck tatsiichlich auch von Erwachsenen gem auf-
gesucht.
Beide Unterstande, die aufgrund der tiefen Position des Betrachters nicht allzu sehr
iiber das Gehege hinausragen, sind mit einem Griindach versehen und wirken des-
halb an und in dem ebenfalls begriinten Gehege nicht sonderlich stijrend.
Bei Tiergehegen, die der Beschauer mehr oder minder volhtandig umrunden kann,
ist das ,,cross-viewing", also der Blick auf die Menschen auf der anderen Seite, ein
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Abb. 4. Querschnitt der Pr;riehundanlage von West nach ost.
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Abb. 5. ,,Aug in Aug' mit den Prariehunden inmitten der Anlage.

oft stijrender Effekt. Wir konnten dieses ..cross-viewing" deutlich reduzieren

(Abb.4): An der Si.id- und Siidwestseite steht der Besucher ungefahr auf Gehege-

niveau und kann, streckenweise auf die Bruchsteinmauer gelehnt, das Geschehen be-

obachten, wird aber durch diese Mauer auch teilweise verdeckt Von dort fa t der

Blick zum einen auf die beiden genannten Unterstande, hinter deren Glasscheiben

die dort ohnehin tiefer stehenden Menschen wenig auffallen. Zum anderen blickt

man auf den Verbindungsweg zwischen diesen beiden Unterstanden, der etwa einen

Meter unter dem Gehegeniveau hinter der Stiitzmauer verlauft, welche die Glas-

bzw. Gitterabgrenzung tragt. Die Zoobesucher, die sich dort aufhalten, sind also

durch diese tiefere Position und zusatzlch durch die Hiigeligkeit des Gehegegelan-

des den Blicken der gegeniiberstehenden Betrachter weitgehend entzogen. FiiI eine

zusiitzliche Abschirmung sorgen die beiden bereits erwahnten Gebiischpflanzungen.

Von der liingsten und wichtigsten Einblickseite im Siiden und Westen aus, von wo

man, mit der Sonne im Riicken, auf das biihnenadig nach Nordosten ansteigende

Gehegegeliinde schaut, falt das ,,cross-viewing" als sttirender Effekt also am wenig-

sten ins Gewicht. Der Verbindungsweg im Nordosten ist wegen des Blickes gegen

die Sonne eigentlich die ungiinstigere Beobachtungsposition. Speziell fiir kleinere

Kinder hat dieser Bereich aber von daher einen besonderen Reiz, als diese hier

durch das Gitter hindurch sozusagen auf Nasenhajhe mit den Nagern Kontakt aut:

nehmen kainnen. und dies auch tatsachuch tun.
Biinke, die teilweise beschattet sind, groBe Bruchsteinbrocken, auf denen man sich

ebenfalls niederlassen kann, und ein leicht erhijhter Aussichtspunkt etwas im Hinter-

grund, der einen bequemen Uberblick iiber das ganze Gel?inde einschlieBlich der

Gdinddcher bietet, laden dazu ein, liinger vor dem Gehege zu verweilen.
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AbschlieBend ein Wort zur Eingewdbnung der Prariehunde. Die Tiere wurden im
Herbst erworben und waren bis zum Friihjahr in einem geschlossenen Raum mit ei-
ner dicken Strohschiitte imtergebrachL Kuz vor Fertigstellung des Freigeheges im
Mai wurden in 50 bis 80 cm Tiefe kleine Gruben ausgehoben, diese mit Stroh und
Heu gefiillt, mit Brettern rmd dartiber wieder mit Erde abgedeckt und diese kiinst-
lichen Hdblen durch ein 10 cm starkes Rundholz mit der AuBenwelt verbunden. Un-
mittelbar vor dem Freilassen der Nager wurden die Rundhdlzer herausgezogen, so
daB die Kunsthohlen nrm dwch diesen so geschaffenen kiinstlichen Gang zuganglch
waren. Die Tiransportbehalter wurden zunachst getiffnet vor verschiedene Stroh-
schiitten plaziert, damit die There nach dem Verlassen der Behiilter sofort Versteck-
mdglichkeiten vorfanden, die auch sogleich genutzt wurden. Die Mutigsten began-
nen jedoch schon wenige Minuten nach dem Freilassen, ohne erkennbare Panik, die
niihere Umgebuag ibrer Verstecke zu erkunden. Es dauerte kaum liinger als 5 Minu-
ten" bis der Erste eine der vorgefertigten Hiihlen entdeckt hatte und darin zu graben
begann. Nach einer halben Stunde hatte bereits ein halbes Dutzend dieser Hohlen
seine Bewobner gefunden, und vier Stunden nach dem Freilassen, am spaten Nach-
mitta& henschte ein emsiges, entsparntes Tleiben in der soeben etablierten Kolonie
(Abb. 6). Kein uneingeweihter Beobachter ware auf die Idee gekommen, daB die
Prfiehunde erst am gleichen Tage eingezogen waren. W?ihrend dieses ersten Tages
und auch wiihrend des restlichen Jahres wurden niemals Versuche der Tiere beob-
achtet, irgendwo eine der Gehegeabgrenzungen zu iiberwinden.
Das Gehege erwies sich auf Anhieb als Besuchermagnet. Und es scheint den Bediirf-
nissen dieser attraktiven Nager in hohem MaBe zu entsprechen, ein Umstand, del
auch von den Zoobesuchem erfreulich haufig registriert und angesprochen wird.
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Abb. 5, Emsigeg entspanntes Treiben in der soeben etablierten Pririehunde-Kolonie.
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Zusammenfassung
Die im Mai 2000 eriiffoete Anlage fiir Schwarzschwarupreriehunde (Cynomys ludovicianus) in
Natur o Rheine wird den ,Extremhaltungen" fiil diese Tierart in manchetr zoologischen Ein-
richtungen gegeniibergestellt: Einerseits die immer noch voflufindenden Kleinstgehege, die
den Tieren wenig Irbensqualitat bieten, und als anderes Exhem die - mehr oder minder beab-
sichtigten - Freilandhaltungen, wo die Tiere aber oft nur am Rande wahrgenommen werden.
Die Planung im Zoo Rheine hatte das Ziel, auf einer begrenzten FlZiche den Eindruck eirer
freilebenden Kolonie zu erwecken und diese fiir die Zoobesucher gezielt zu iNzenieren. Es
wird beschrieben, wie durch die VerwenduDg verschiedener Materialien fiir die Gehegebegren-
zungen vielJiiltige Einblicksvarianten aus unterschiedlichen Perspektiven angeboten werden
und intime Einblicke in das Leben in der Kolonie mdglich sind. Das Gehege ist fast von allen
Seiten einsehbar, duch Gelzindemodellieflrngen, Bepflanzungen etc. wird jedoch der uner-
wiinschte -Effekt des ,,cross-viewing" auf ein hagbares MaB reduziert. Auf einer Fleche von et-
wa 450 m' wurde so ein Gehege geschaffen, welches offensichtlich die Bediirfnisse der Pdrie-
hunde erfiillt, aber auch den Anspriichen der Besucher in hohem MaSe entgegenkommt, was
sich in einer auffallend langen Verweildauer zeigt.
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