
Fühlen Sie sich bei uns zu Hause!
Wir begrüßen Sie herzlich in unseren Restaurants und
bieten Ihnen Köstlichkeiten für die ganze Familie. 
„Einkehren“ bei Schuler - der kulinarische Höhepunkt 
Ihres Zoo-Besuchs. 
Vielfältig wie die Flora und Fauna unserer Erde sind auch
die Möglichkeiten, sich in unseren Zoo-Gastronomie- 
Betrieben verwöhnen zu lassen. Sprechen Sie mit uns!

Feste feiern...
Ob Familienfeier, Betriebsfest oder Ge burts-
tag. Machen Sie Ihr Fest zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. 

Feiern Sie zwischen Löwe, Panther & Co. 
und genießen Sie den Komfort des Schuler-Gastronomie-Teams. 
Wir „zaubern“ für Sie exquisite Menüs und Buffets in einer exotischen
Atmosphäre.

Stuttgart • Berlin • Karlsruhe

W i r  v e r t r a u e n  u n s e r e n  P a r t n e r n
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Cornelius Schuler GmbH & Co.
Schuler-Gaststätten-GmbH

Zentralverwaltung
König-Karl-Straße 7 • 70372 Stuttgart

Telefon (0711) 95 46 99-0 • Telefax 95 46 99-28

www.schu ler-gast ronomie .de
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WA S SIE SCHON IMM ER ÜBER DIE W ILHELM A W IS SEN WOL LT EN:

Ein Wilhelma-Tag der „offenen Tür“
Einmal im Jahr, am Wilhelma-Tag, erhalten alle Besucher Einblicke in Bereiche hinter 
den Kulissen, die ihnen sonst verborgen bleiben: ob in Futterküche, Krankenstation oder 
Pflanzenanzuchthäuser.

Mit roten Backen und kon-
zentriertem Blick sind die 
Kinder dabei, kleine Päck-
chen zu packen. „So gut?“, 

fragt ein Dreikäsekoch die Tierpflege-
rin. „Sehr gut“, lobt diese. „Die Gorillas 
freuen sich, wenn sie die Leckereien 
nachher wieder auspacken dürfen.“ Ge-
legenheiten, den Tierpflegern bei ihrer 
Arbeit zu helfen – wie hier beim Basteln 
von Beschäftigungsmaterial für Affen –, 
haben Kinder nur zweimal im Jahr: beim 
Kinderferienprogramm im August oder 
am Wilhelma-Tag im September. Er ist 
bundesweit die einzige zoologisch-bota-
nische Spielart des „Zootags“, den der 
Verband der Berufstierpfleger vor über 
17 Jahren aus der Taufe gehoben hat. 
Tierpfleger, Gärtner und Parkpfleger 
gestalten ihn in Eigenregie, und auch 
Wilhelmaschule und Förderverein tra-
gen zum Programm bei.

Am Wilhelma-Tag ist der Park wie ver-
wandelt: An vielen Stellen sind Info-Stän-

de aufgebaut – mit reichlich Anschau-
ungsmaterial rund um Pflanzen, Tiere, 
Futter und mehr. Im Terrarium können 
Schlangen, im Wintergarten Kaninchen 
gestreichelt werden. Und wo Mitmach-
Aktionen angeboten werden, sind vor 
allem die Kinder mit Feuereifer dabei – 
ob beim Melken am Kunsteuter, beim 
Eignungstest für künftige Tierpfleger, 
beim Pinguin-Quiz oder wenn es darum 
geht, den Parkpflegern beim Baumschnitt 
und den Gärtnern beim Pflanzentopfen 
zu „helfen“. Zudem kann das Publikum 
an den Ständen sowie bei Fütterungen 
und Sprechstunden den Wilhelma-Mit-
arbeitern nach Herzenslust Löcher in 
den Bauch fragen: Was frisst ein Flamin-
go, was ein Flusspferd? Müssen Elefanten 
auch zum Zahnarzt? Warum gehen mei-
ne Oleander im Winter immer ein, und 
wie pflege ich Kakteen richtig? Am Ende 
des Tages verstehen die Besucher dann 
viel besser, wie ein zoologisch-bota-
nischer Garten funktioniert – von der 

... findet am 19. September 2010 statt. 
Das Programm gibt es vorab im Internet, 
www.wilhelma.de/wilhelmatag, und am 
Wilhelma-Tag als Aushang an Eingängen, 
Gewächs- und Tierhäusern. 

der nächste wilhelma-tag ...

Was war zuerst da – Huhn 
oder Ei? Diese Frage kann der 
Wilhelma-Tag zwar auch nicht 
endgültig beantworten, aber 
dafür unter anderem zeigen, 
wie und wo ein Ei entsteht 
(o.l.) 

Einblicke, Infos, Aktionen: 
Während die einen Vesper-
Pakete für die Affen packen 
(o.r.), entdecken andere die 
Vielfalt der Pflanzenwelt (u.)

Aquarientechnik über die Futterküche 
und die Krankenstation bis hin zur An-
zucht von Tausenden von Pflanzen jähr-
lich. Einige überzählige Gewächse Marke 
Eigenanbau werden am Wilhelma-Tag 
übrigens im Betriebshof verkauft – und 
finden stets reißenden Absatz. Zumal es 
praktische Tipps für die Pflanzenpflege 
von den freundlichen Wilhelma-Gärtne-
rinnen und -Gärtnern dann meist noch 
gratis dazugibt.

karin herczog
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