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Der kleine Rasputin hätschon als,,Mini Ziege" mächtigStimmungin dic
I Ierde im Wichteltal in Übemhr gebracht. Mittlerweiie ist die Fellnasc zu
einenlstattlichen jungenIIerrn herangewachsen - vielleicht dernärhsle
I-citbock im Wichteltal? Lesen sie nrehr über den süßen Fratz auf

>Seite3.Foto:privät
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Vom blinden Passagiel
zum leitbock?

Ziegenbock,,Rasputin" fühlt sich pudelwohl im Wichteltal

Fotos: privat

eines gespendeten Apfels oder
einer Möhre gem überzeugen.
So ist aus ihm ein gesunder
stattlicher Bock von beacht-
licher &öße gewordeL der in
der Herde goßes 

^nsehen 
hat

und vielleicht sogar der näch
ste teitbock wird.

Eine suenge }lreralclue
herscht bei Aegen ävä
nicht, stattdessen agieren sie
bei Gefah a1s C,emeinschaft,
und doch ringen die Böcke
untereinarder um ihre Positi-
on. Der lritbock hat dann die
Aufgabe, besonders wachsam

Als Ziegendame Peggy im
Jahr 2009 ins Wichteltal
kam. weil ihr ehemaliger
Besitzer sie und ihre sechs
Herdenmitglieder nicht
mehr halten konnte,
ahnten die Tierschützer
de5 Vereins zunächst noch
nicht, dass die sieben zie-
gen nicht allein waren.

Doch die obligatorische Un-
tersuchung des ltemrztes
brachte schnel Gewissheit:
Peggy und drei weiteE Neu'
zugänge waren uächtig.
Und so gab es, obwohl alle
Böcke imwichteltal kastriert
werder! diesmat etwas ganz
Besonderes ar sehen: aechs
putzrnuntere kleine Llimmer,
die die eingeschworene Herde
ordentlich aufi nischten.

Spazierg:inger und Besu-
cher. die das beschadiche
Ambiente des Geheges immer
geme außuchen, farden viel
Freude am Nachwuchs und
bald hatten die Kleinen auch
schon Paten, die sich nun um
die monadichen Kosten für
dieversorgung ihrcr Schülz-
linge kijmmem und ihnen
Namen gaben.

Einer von ihnen war Ras-
putin. Der kleine Bock zeigte
schon ftüh besoüders viel
WiE: Als bester Kletterer der
ganzenHerde e*lommerrc-
gelln?ißig eine schief gewäch-
seneD Birke, um auch die ganz

zu sein - daftn bekonrmt er
aber auch das beste Futter.
In Kämpfer! bei denen man
nicht gemde zwischen die
Hömer gemten wi]], tragen die
Böcke daier regelmäßig ihre
Ordnug neu aus. Noch steht
Norben, ein schwaz-weißer
Klaftprotz von über zwöf
Jalren, fest an seinem Platz
ganz oben in derwchteltal-
herde, doch wenn Rasputin
sich ll€iter so gut entwickeft,
hat er sicher Chancen aufden
begehrten Posten...

Hautnah dabeisein,
helfen, Pate werden

Rasputan istzu einem großen stolzen Ziegenbock herangewach'
sen. Melleicht wird der einstige,blinde Passagier'ja der nächste
Leitbo*imwichteltal.

oben wächsenden ft ischen
Blätter zu naschen.

Bester Kletterer
der ganzen Herde

wer geme haütnah erleben
möchte, wie aus einem,Äbga-
betier" wieder eine glücklic.he
ziege oder ein glücklicher
Bock wird, kann beim Spa'
zieryans einfach wieder ein-
mal inswichteltal kommen .

Die Tierschützer vom Ziegen
gehege\ lchteltal fteuen sich
über Besucher lmd Hife. Für
nur zehn Eüo im Monat kann
mar Pate ftt eine der noch
namenlosen Ziegen werden,
denn nicht alle der 30 Tiere
haben einen Paten. Anson-
sten helfen aber auch immer
kleine Geldspenden, die aur -
f olgendes Spendentonto g6:'

Christiarvoß Konto
1313402, BIZ 360 501 05,
Spa*.asse Essen. Eine Spen-
denquittung wird natürlich
auch ausgestellt.

Mit solchenAkionen hielt
er die Mitglieder des Tier-
schutzi€reins ordendich auf
Tiab, die natürlich iümer um
die Sicherheit derzegen be-
müht sind. Doch inzwischen
gibt es auch altemative Ket-
termöglichkeiten und Raspu-
tin lässt sich von denvozügen
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>WINTERFÜTTERUNG

> DieWintermonatesind
immer eine kritische Zeit
im Tiergehege Wichteltal,
das seit 2005 von ehren
amtlich arbeitenden Tier-
schützern betreut wird.

' Denn sobäld dieTem-
peraturen unter 5 Grad
fallen, mus5 der Verein
JielgehegeWichtekal
e.V:, der sich allein aus
Spenden finanziert, Heu
fürdieTiere kaufen.

> G.20obis3o0 Eallen
Heu decken den B€darf
der Herde in einemWin-
ter, hinzu kommen etwa
500 kq Möhren und Apfel.

> Die Tierschüüer vom
Wchteltal freuen sich da
hs gerade jetzt üb€r jede
Spende - undseisie au(h

> sp€ndenkonto nebenste'
hend(link)


