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von der Provinz Chubut die Bewilligung dafür erhalten. 110 Hektar Land solten
eingezäunt werden, wozu ein rund 9 Kilometer langer Zaun benötigt wird.

"Wenn man die ersten Tiere im Zentrum hat, braucht man praktisch vollzeitlich
angestellte Leute, um das zu managen. Für die nähere Zukunft, weil Argentinien
wirtschaftlich ziemlich am Boden ist, suchen wir deshalb noch weitere Unterstützung", so
Flueck.

Das dafür nötige Gl Geld wollen sie über die Stiftung "FundaciOn Shoooem" sammelo. Im

Rahmen des Projekts "Huemul" der Schweizer Erlenmeyer-Stiftung für Tier- und
Artenschutz haben die Forscher bereits eine beträchtliche Unterstützung erhalten, was
unter anderem Forschungsprojekte und die neue Zuchtstation sowie zusammen mit der
Gemeinde auch die Schaffung des Schutzparks ermöglichte.

Im März besuchte der in der Schweiz bekannte TV·Moderator Kurt Aeschbacher als
Präsident des Erlenmeyer.Stiftungsrats das Huemul·Projekt in Argentinien, um sich vor
Ort zu informieren.

Kurt Anchb<lcher 0
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Und lalsadllidl: nach ein paar Stunden auf Boolspirsch sichte!en wir dieses ,natural
Monume<11" Argenliniens. Huemul. Für sie engagiert sich da in Palagon;en unsere
Stiftung, Eine Zuchlstalion ist am entstehen. Den Nationalparlc .SI100nem" halfen wir
bereits zu ""alisieren. Nun hoffen wi", dass wir bald rntheHen. den Bestand dieser
stark gefahrdeten Tlerart zu stabilisieren
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Zudem konnte das Projekt auch die Stlttung Ganydar begeistern, die Sich rur
lateinamerikanische Bevölkerungsgruppen einsetzt und dabei die Ausbildung der
Parkmitarbeiter (u.a. Wächter, Tourenleiter, Handwerker) unterstützen will.

Kein Alpentier

Den Biologen ist es wichtig, zu betonen, dass der Südliche Andenhirsch - obwohl er diese
Bergkette in seinem Namen trägt - kein Tier ausschliesslich der Berge ist. Vielmehr habe
er sich gezwungenermassen in höhere Regionen zurückgezogen. Das sei eine wichtige
Tatsache, die bei der Schaffung von Reservaten zu beachten sei.

"Diese Hirschart lebte, bevor der Mensch kam, auch in ganz anderen lebensräumen.
Nämlich in tieferen Lagen, in offenem Gelände - überall dort, wo sich der Mensch später
angesiedelt hat, weil es dort am fruchtbarsten war~, so Flueck.

Das Ziel sei, den Huemul wieder in seine angestammten Gebiete zu bringen, wo er auch
mehr und gesündere Nahrung finden könne. "Wenn das Zentrum mit der Zeit gut läuft,
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https://www.shoonem.ch/donate.html
https://www.facebook.com/kurtaeschbacher/posts/10157324903142754
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