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Hirschpark Luzern

«Mandy ist oft stur wie ein Esel»
Mandy hat einen grossen
Fan: seine Pflegerin Cornelia
Röösli. Die Tierwärterin
bereitet den Hirschpark
auf dem Luzerner Reussport
auf den Winter vor.
JAN FLÜCKIGER

jan.flueckiger@neue-lz.ch

Mandy ist ein stolzer Rothirsch, «ein
Pascha», wie Tierpflegerin Cornelia
Röösli sagt. Er hat seinen eigenen Kopf,
das merkt man schnell, und er steht
gerne im Mittelpunkt. Mandy lässt sich
nicht gerne herumkommandieren,
schliesslich ist er der Platzhirsch im
Gehege. Doch als ihn die Tierpflegerin
am Hals krault, hat sie ihn im Sack. Er
lässt sich gerne streicheln. «Für einen
Rothirsch ist er erstaunlich zutraulich»,
sagt Röösli, «aber eben auch launisch.
Er kann stur sein wie ein Esel.»

Ausgetüftelte Mischung
Für die Tierpflegerin beginnt der Tag
morgens um 7 Uhr. Zuerst wird das
Gehege geputzt und ausgemistet. Dann
werden die Rothirsche gefüttert. Sie
essen eine Mischung aus Maiswürfeln,
frischem Gras, Heu, trockenem Brot
und Wildfutter. «Eine ausgetüftelte Mischung, die in Absprache mit der Universität Zürich zusammengestellt worden ist», wie Röösli sagt. Im Herbst
erfreuen sich die Hirsche zusätzlich an
den Kastanien. Da die Grasqualität in
dieser Jahreszeit nicht mehr dieselbe ist

Eine Kastanie für den Chefhirsch: Raoul Müller füttert Mandy.

BILDER REMO NÄGELI

«Für einen Rothirsch
ist er erstaunlich zutraulich, aber eben
auch launisch.»
CORNELIA RÖÖSLI,
TIERPFLEGERIN

wie im Sommer, wird vermehrt auf Heu
und Zusatzfutter sowie natürliche Ergänzungen wie Äpfel, Apfeltrester und
Eicheln gesetzt.
Im Gehege befinden sich zurzeit neben dem 16-jährigen Platzhirsch Mandy acht Hirschkühe und fünf Junge. Die
restlichen Jungen dieses Jahres wurden
weggegeben. Vor allem die Männchen
müsse man rausnehmen, da es sonst zu
Streitereien und Inzucht käme, erklärt
Röösli. Die Jungen, die der Hirschpark
nicht behalten kann, landen zum Teil in
anderen Tierparks, zum Beispiel im
Entlebuch, oder auf dem Teller.

Die Leitkuh darf an Mandys Trog
Cornelia Röösli ist Tierfan durch und
durch. Sie ist die Tochter von Toni
Röösli, Besitzer von Toni’s Zoo in Rothenburg. Sie hat einen Narren gefressen an Mandy. «Er ist mein Schätzeli»,
sagt sie. Sie verwöhnt ihn nicht nur mit
Streicheleinheiten, sondern ab und zu
auch mit Äpfeln und Karotten. Plötzlich
erklingt ein lautes Röhren, und Mandy
wackelt mit dem Geweih. Trotz aller
Zutraulichkeit und Liebesbedürftigkeit
würde er auch angreifen, wenn er einen
schlechten Tag habe. Deshalb wagt sich
Röösli auch nicht immer ins Gehege.
Auch gegenüber den Kühen kann sich
Mandy aggressiv verhalten. Nur die
Leitkuh lässt er an seinen Futtertrog.
Alles in allem überwiegt aber die Zutraulichkeit, davon zeugen auch die
vielen Fussabdrücke in der Nähe des
Gitters, dort wo die Besucher vorbeilaufen. Mandy lässt sich dann auch von
Kindern füttern, die ihre Nase durch
das Gitter strecken. Zum Beispiel von
Raoul (5) und Marla (2) Müller, die mit
ihrer Mutter hier Kastanien sammeln.
Kastanien füttern ist erlaubt, auch
wenn das Füttern der Hirsche ansonsten verboten ist. Früher durfte man die
Hirsche auch mit altem Brot füttern.
Doch das führte zu gesundheitlichen
Problemen, weil teilweise angegrautes
Brot verfüttert wurde.
Altes Brot wird in einem separaten
Kasten gesammelt, damit angegraute
Stücke von den Pflegern aussortiert

Tierpflegerin Cornelia Röösli reinigt das Gehege der Damhirsche.

werden können. Der Kasten wird rege
genutzt, viele Leute bringen ihr altes
Brot hierher, so auch Franzisca Regli
aus Luzern. Sie verbindet das Entsorgen des Brotes mit einem schönen
Spaziergang durch den Hirschpark.
Neben dem Gehege mit den Rothirschen hat es noch eines mit den
kleineren Damhirschen. Diesen Sommer tummelten sich dort inklusive
Jungtiere über 20 Damhirsche. Seit der
Herdenregulierung Ende September

sind es noch sieben weibliche Tiere,
welche sich um den Damstier Max
scharen.

Privat finanziert
Anita Weingartner ist die Präsidentin
des Fördervereins Freunde des Hirschparks. «Mit den Mitglieder- und Gönnerbeiträgen können wir gerade knapp
den Betrieb aufrechterhalten», sagt
Weingartner, für grosse Verbesserungen
in der Infrastruktur oder für das Gehege

Mandy wird von allen verwöhnt.

reiche es nicht. Sie versuche ständig,
neue Gelder zu generieren. Auch dass
die öffentliche Hand wieder einen Beitrag zahlt, sei für sie ein Thema.
«Schliesslich machen wir hier auch
gratis Begrünung», sagt sie. Direkt unter
dem Park befindet sich der Autobahntunnel. Anita Weingartner sucht aber
auch die vermehrte Zusammenarbeit
mit den Schulen. Sie möchte gerne
Führungen anbieten und Lerntafeln
aufstellen.

GESCHICHTE

Seit 400 Jahren

Die Geschichte des Luzerner
Hirschparks beginnt 1614 unter
dem heutigen Hirschengraben.
Der alte Festungsgraben wurde
trockengelegt und mit einer Damhirschkolonie besiedelt, was für
grosses Aufsehen sorgte. 1860
wurde der letzte Teil des Hirschengrabens zugeschüttet. Die Stadt
verzichtete auf eigene Gehege mit
Hirschen. Privat wurden jedoch im
damals neuen Gletschergarten Hirsche und gar Gämsen gehalten.
Der Abbruch des Gaswerks 1899
gab der Stadt wieder ein passendes Areal an der heutigen Hirschmattstrasse und im Vögeligärtli.

Zukunft ungewiss
Weil das Bauland im Hirschmattquartier immer begehrter wurde,
verlegte man den Hirschpark 1906
auf das Reussport, an den heutigen Standort zwischen Friedental
und Luzerner Kantonsspital. 2008
beschloss das Stadtparlament, den
Park aus Kostengründen nicht
mehr weiterzuführen. Der Verein
Freunde des Hirschparks rettete
ihn vor der Schliessung. Noch ist
die Zukunft ungewiss, der Verein
ist auf Spenden angewiesen. f l j .

In einem separaten Gehege: die Damhirsche.

HINWEIS
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