
Fricktal erobert Zürich 

Ein Schmankerl zum Familienausflug der Sektion Fricktal 

 

Hochnebel, vereinzelte Regengüsse, Temperaturen nahe am Gefrierpunkt, so trist kann sich der 

goldene Herbst im Schweizer Flachland anfühlen. Wie schön wäre es doch, spontan für ein paar 

Stunden an einen von der Sonne wohlig warm aufgeheizten, hellen Flecken Erde zu entfliehen – in 

die Karibik zum Beispiel oder nach Madagaskar… 

Daniel Giebson  und Dieter Brunner sind bekannt dafür, die Event-Wünsche der Mitglieder des SCV 

bereits im Stadium eines Gedankenanflugs erfassen und gekonnt erfüllen zu können. Nun liegt weder 

die Karibik noch Madagaskar mal kurz ums Eck, aber die Masoala Halle des Zürcher Zoos ist beinahe 

ebenso exotisch, ausserdem ganzjährig gut aufgeheizt und vom Fricktal aus in wenigen Minuten zu 

erobern. Weitere Vorteile: der Event beginnt nicht mit fader Flugzeugkost sondern mit einem 

äusserst reichhaltigen und schmackhaften Frühstücksbuffet am Seeufer des Regenwalds der Masoala 

Halle. So bleibt für den anschliessenden Zoo-Besuch genügend Zeit, auf Safari zu gehen und Kontakte 

aufzufrischen. Nicht auf- sondern erfrischen können sich die Mitglieder im Anschluss in der Mora-

Mora Bar bei einem herzhaften Apéro. Gut gestärkt folgt dann die krönende Eroberung des 

Dschungels in der abendlichen Dämmerstimmung... 

Wer angesichts des Reisebeschriebs Lust auf die Teilnahme bekommen hat, der muss vertröstet 

werden – die Invasion durch die Fricktaler ist bereits Geschichte und ausserdem war der Anlass 

komplett ausgebucht. Frühbucher dürfen aber auf weitere interessante Events hoffen. Einzige 

Bedingung ist eine Mitgliedschaft beim SCV, welche durch Anmeldung auf www.cp-technologe.ch 

erlangt werden kann. 

Für  die Sektion Fricktal 

Patrick Merkofer 

 

 

http://www.cp-technologe.ch/


 

Wissenswertes über die Masoala-Halle des Zürcher Zoos 

Ganz wie beim Original, der madagassischen Halbinsel Masoala, ist auch das Klima in der rund ein 

Hektar umfassenden Halle feuchtwarm tropisch. Die erforderliche Wärme kann im Sommer dank 

einer mit Teflon-Folien überzogenen Dachkonstruktion zu 100% durch die Schweizer Sonne 

gewonnen werden. Im Winter reduziert sich der Beitrag der Sonne auf 30%, weshalb die Energie des 

Zürcher Untergrunds über eine Erdwärme-Anlage zum Aufheizen genutzt wird. Auf der anderen Seite 

wird die Abwärme über ein Wärmeaustausch-System dazu genutzt, anderen Bereichen des Zoos zu 

angenehmen Temperaturen zu verhelfen.  

Die 70 cm der obersten Erdschicht in der Halle haben mit dem Zürcher Boden nichts mehr gemein. 

Die unterste Schicht besteht aus Lavastein, darüber folgt ein Gemisch aus Lavastein und Zeolith und 

in einer weiteren Schicht gesellen sich Blähton und Bims dazu. Die oberste, nur 5 cm dünne, Schicht 

besteht aus Torf, Blättern und Ästen. Dieser Aufbau ist notwendig, um die aus der Masoala-Halbinsel 

stammenden Pflanzen kultivieren zu können. Die Pflanzen fühlen sich so wohl, dass sich unterdessen 

500 Arten und 35‘000 Individuen entwickeln konnten. Genutzt wird der naturgetreue Raum 

ausserdem von 45 verschiedenen Tierarten, welche ursprünglich ebenfalls auf der Masoala-Halbinsel 

zu Hause waren und zum Teil in ihrem ursprünglichen Lebensraum ausgerottet wurden. Auch die 

Regenwälder auf der Masoala-Halbinsel wurden durch Brandrodung für den Reisanbau auf lediglich 

noch 4% der ursprünglichen Fläche dezimiert. Das Masoala-Engagement des Zürcher Zoos beschränkt 

sich in verdankenswerter Weise nicht nur darauf, der  Schweizer Bevölkerung ein naturgetreues 

Stück Tropenzone zur Verfügung zu stellen, sondern hilft auch, in der ursprünglichen Heimat 

ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Auch das Engagement für die Wiederaufforstung 

des Regenwaldes auf der Masoala-Halbinsel darf speziell erwähnt werden. Um die Nachhaltigkeit der 

getroffenen Massnahmen zu erhöhen, wurden weitere Initiativen gestartet, welche z. B. auch den 

Reis-Anbau betreffen. Alle diese Bestrebungen haben dazu geführt, dass sich der Zürcher Zoo weit 

davon entfernt hat, lediglich ein paar exotische Tiere in Stadtnähe zur Schau zu stellen. Der Zürcher 

Zoo ist darüber hinaus Entwicklungshilfe und Kompetenzzentrum für den Naturschutz. 

Weitere Informationen: www.zoo.ch   
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http://www.zoo.ch/

