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Vorwort
Liebe Freunde,
nachdem wir im letzten Jahr unser 40- jähriges Jubiläum
feiern konnten, wollen wir Sie in 2013 mit einem neuen Vereinsblatt begrüßen.Wie gefällt es Ihnen?
Der Vorschlag, einen Stammtisch einzuführen, kam von unserem Mitglied Michael Britz. Eine gute Idee, die große Resonanz fand. Vor allem haben wir bei diesen Treffs Gelegenheit
zum Gedankenaustausch und zum besseren Kennenlernen.
Das Kinderfest im Zoo (16. Juni 2013), an dem wir seit letztem Jahr wieder aktiv teilnehmen, gibt unseren Mitgliedern
die Möglichkeit, das Gelingen des Festes mitzugestalten.
Abendführungen, Zoo bei Nacht, Geburtstagsfeiern und Grillfeste werden sehr gern angenommen.
Unsere 2-tägige Studienfahrt ging in diesem Jahr nach Heidelberg und Schwetzingen. Wir würden uns sehr freuen,
künftig auch von Ihnen Vorschläge für Reiseziele zu erhalten.
Die Verwirklichung unseres großen Projektes „Pinguinanlage“ rückt immer näher. Mit dem weiteren Verkauf unserer
Plüsch-, Kunststoff- und Beton-Pinguine sowie gelegentlichen
Spenden werden wir hoffentlich das uns gesteckte finanzielle
Ziel erreichen.
Wenn Sie Anregungen zur Erweiterung
unserer
Aktivitäten
haben, sprechen Sie uns
bitte an.
Zum Abschluss noch eine
erfreuliche Mitteilung; unser
Verein hat in diesem Jahr
bereits über 50 Neuanmeldungen bekommen.
Ein Dank an die ZooMitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Damen
an der Kasse und natürlich an unsere Mitglieder für die Werbung!
Ihre
Eva-Maria Dorscheid
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Vorwort
Liebe Freunde des Saarbrücker Zoos,
wie alle bemerkt haben, wird auch in diesem Jahr weiter gebaut. Die Arbeiten an der Gorilla-Freianlage hatten im November 2012 begonnen und waren bis Mai 2013 schon recht gut
fortgeschritten. Leider machte das nasse Maiwetter die Baustelle unbefahrbar, sodass vor Pfingsten die Tätigkeiten erst
einmal eingestellt werden mussten. Noch sind wir im Zeitplan.
Das zweite Bauprojekt ist der Ausbau des ehemaligen Seehundbeckens zu einer Anlage für Humboldtpinguine. Die
Planung wurde anlässlich des Stammtischs der Zoofreunde
eingehend vorgestellt. Die Pinguine werden wir aus anderen
europäischen Zoos beziehen und haben schon einige Zusagen, dass man Nachzuchten für uns reservieren wird.
Fertig gestellt werden konnte das neue Haus für die Riesenschildkröten. Finanziert wurde es durch eine Bedarfsmittelzuweisung des Saarlandes an die Stadt Saarbrücken. Vielen
Dank! Es wird im Juni von der Innenministerin Bachmann offiziell eingeweiht werden. Auch das Umfeld des Neubaus wurde neu gestaltet, sodass sich vor dem Haus ein kleiner Platz
ergibt, der im Sommer noch mit Sitzbänken ausgestattet wird.
Die Aldabra-Schildkröten sind schon im März 2013 in den
hellen Glasbau eingezogen und fühlen sich ganz offensichtlich
wohl. Die großen Tiere kommen hier sehr gut zur Geltung und
nutzen das angelegte Wasserbecken ausgiebig. Beim Umzug
haben wir die Schildkröten gewogen. Das Männchen brachte
130 kg auf die Waage, das Weibchen 50 kg.
Sobald die Außenanlage am Schildkrötenhaus genutzt werden kann, werden wir auch die Spornschildkröten wieder
dazu setzen. Da die männlichen Tiere dieser Art recht aggressiv sind, hatten wir sie während der Wintermonate wegen
des begrenzten Raumangebots von den Aldabra-Schildkröten
getrennt. Renoviert und neu gestaltet wurde die große Voliere oberhalb des Seehundbeckens. Das Gibbonpaar ist kurz
vor Ostern wieder eingezogen. Das männliche blonde Tier
stammt von hier, das dunkle Weibchen kommt aus dem Tierpark Gettorf.
Und bitte beachten Sie, dass wieder ein junges Maultier auf
die Welt gekommen ist. Das letztjährige Fohlen haben wir an
Privat abgegeben.
Ihr
Dr. Richard Francke

13
Ausgabe 1/20

d
Der Zoofreun
V.

brücker Zoo e.

eunde des Saar

Magazin der Fr

Übergabe eines Pinguin „Paul“
an unsere Oberbürgermeisterin
direktor Dr. Francke sowie den Vorstandsmitgliedern
Ginsbach, Haben und Trenz einen Pinguin „Paul“ an unsere Oberbürgermeisterin. Frau Britz hat diesen Pinguin privat gekauft und nicht geschenkt bekommen, wie
fälschlich in den Medien berichtet wurde. Sie unterstützt
hiermit unser Vorhaben, dem Saarbrücker Zoo bei der
im Bau befindlichen Pinguinanlage unter die Flügel...
Arme zu greifen.

Am 10. Dez. 2012 wurde im Rahmen einer kleinen Feier der neugestaltete Brandenburger Platz von unserer
Oberbürgermeisterin Charlotte Britz bei einem Glas
Glühwein offiziell eingeweiht.

Diese Anlage beherbergte schon vor 46 Jahren Humboldt-Pinguine. Später wurde sie für die Seehunde umgerüstet und soll jetzt nach den letzten Erkenntnissen
des Artenschutzes neugestaltet werden, um wieder einer Kolonie Humboldt-Pinguine ein gemütliches Zuhause zu bieten.
An diesem Nachmittag verkauften wir noch drei Plüschpinguine (Paulchen) und acht Zoochroniken, sodass wir
eine Einnahme von 250€ verbuchen konnten.

Im Anschluss übergaben wir in Anwesenheit von Zoo-

E.Trenz

Foto: Landeshauptstadt Saarbrücken
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Präsentation und Werbung der Zoofreunde für
die Pinguinanlage im Saarbasar und bei Dudo Vital
Zum zweiten Mal stellte uns das Centermanagement im
Saarbasar am 8. Dezember 2012 kostenlos einen Stand
zur Verfügung, um mit unseren Pinguinen für die geplante neue Pinguin-Anlage zu werben. Wir waren von 9.0018.00 Uhr im Einsatz und stellten wieder einmal fest,
wie fruchtbar persönliche Kontakte sind. So konnte z.
Beispiel das eine oder andere Neumitglied für das kommende Jahr gewonnen werden. Gleichzeitig stellten wir
die frisch gedruckte Zoochronik „80 Jahre Saarbrücker
Zoo“ vor. Die verkauften Exemplare konnten, wenn gewünscht, von dem Autor, Herrn Eugen Grittmann, mit
einer Widmung versehen werden.
Insgesamt wurden 18 Plüschpinguine (Paulchen) und 15
Zoo-Chroniken verkauft. Mit dem Inhalt des Spendenfroschs, stolze 62,83 €, ergab dies eine Gesamteinnahme
von 338,33 €, ein kleiner Beitrag für die im Bau befindliche Pinguinanlage.
Vom Veranstalter DudoVital wurden wir Zoofreunde
eingeladen, uns auf der Messe für Gesundheit & Lifestyle
im Bürgerhaus in Dudweiler am 9. und 10. März zu beteiligen und zwar mit Informationen über Artenerhalt.
Wir nahmen die Einladung an, und am Beispiel der
Humboldt-Pinguine an den Küsten Chiles und Perus, die
sehr stark durch eine Reihe von Faktoren bedroht sind,
konnten wir den interessierten Besuchern nicht nur die
Wichtigkeit des Artenschutzes erklären, sondern auch

Foto:W. Pick

Foto: E.Trenz

die einer artgerechten Haltung. Dabei kam uns die ganz
aktuelle Planungsstudie zur Pinguinanlage vom Architekturbüro Wolfgang Rost zu Hilfe.
Natürlich durften auf unserem Infostand neben Werbematerial für den Saarbrücker Zoo auch eine Kolonie
Paulchen und Pauls nicht fehlen.
Der zweitägige Einsatz erbrachte 97,- € aus dem Verkauf
und 24,20 € aus dem Spendenfrosch.
E.Trenz

Foto:W. Pick
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Aldabra-Riesenschildkröten
Ahhh, wie schön die Sonne scheint… Endlich ist es wieder Sommer geworden! Wisst ihr, wer sich darüber besonders freut? Die Aldabra-Riesenschildkröten.
Wie die Schlangen und die China-Alligatoren im Tropikarium gehören nämlich auch sie zu den Reptilien, die
alle viel Wärme benötigen. Wenn es draußen kalt ist, liegen sie darum am liebsten unter ihren Wärmelampen.
Es gibt übrigens viele verschieden Schildkrötenarten auf
der Welt: Zum Beispiel die Sumpfschildkröten und die
Süßwasserschildkröten, bei denen die Zehen Schwimmhäute haben. Oder die Meeresschildkröten, deren Beine
sogar zu richtigen Ruderflossen umgebildet sind.
Die Aldabra-Riesenschildkröten gehören aber zu den
Landschildkröten. Und das, obwohl sie von einer kleinen
Inselgruppe im Meer kommen, von den Seychellen! Die
Aldabra-Riesenschildkröten sind schon etwas Besonderes. Sie gehören nämlich zu den ältesten Tierarten auf
der Welt: Seit 70 Millionen Jahren haben sie sich kaum
verändert!
Allerdings können sie, anders als die ersten Schildkröten, ihren Kopf unter den Panzer einziehen. Das ist ein
guter Schutz, wenn man von einem Feind angegriffen
wird. Denn davonlaufen kann so eine Schildkröte dem
Angreifer natürlich nicht, dafür ist sie viel zu langsam:
Gerade mal eine Kilometer pro Stunde kann sie zurücklegen! Aber der dicke Hornpanzer, unter dem sie auch
ihre Beine verstecken können, schützt den Körper prima vor Bissen. Außerdem können sie auch selbst kräftig
zubeißen! Sie haben zwar keine Zähne, aber einen sehr
scharfen Hornschnabel, ähnlich wie die Vögel: Das kann
ordentlich weh tun!
Eine Sache gibt es aber doch, die den Schildkröten sehr
gefährlich werden kann: Wenn sie auf den Rücken fallen, schaffen sie es nicht mehr alleine, sich wieder aufzurichten. Die größte Gefahr für die Riesenschildkröten
stellten aber früher die Menschen dar: Sie sammelten
ihre Eier, und die Seefahrer nahmen viele Schildkröten
als „lebenden Proviant“ mit auf ihre Schiffe. Heute, wo
es auf jedem Schiff moderne Kühlschränke gibt, ist so
etwas zum Glück nicht mehr nötig!
Die Riesenschildkröten gehören aber nicht nur zu den
ältesten Tierarten, sie können auch viel älter werden als

wir Menschen und als die meisten anderen Tiere. Ratet
mal, wie alt die älteste Riesenschildkröte wurde. Na? Sie
wurde 256 Jahre alt! Da staunt ihr, was?
Und ich habe noch ein Rätsel für euch: Was haben
Schildkröten mit Bäumen gemeinsam? Hier ist die Antwort: Je älter eine Schildkröte ist, umso mehr Ringe sind
auf ihren Panzerplatten zu erkennen, ähnlich wie die Jahresringe der Bäume.
Und wie ihr Name schon sagt, gehören sie zu auch zu
den größten Schildkrötenarten der Welt. Sie können bis
zu 250 Kilo auf die Waage bringen. Das ist ungefähr so
viel, wie drei erwachsene Männer zusammen wiegen!
Hier im Zoo leben übrigens zwei Aldabra-Riesenschildkröten: Meister Hora, ein Männchen, und Cassiopeia, ein
Weibchen. Die beiden könnt ihr leicht unterscheiden:
Wie bei allen Riesenschildkröten ist der „Herr“ viel
größer als die „Dame“. Meister Hora ist schon ein richtiger „Methusalem“, er ist fast 100 Jahre alt! Er lebte
schon zur Zeit eurer Ur-Urgroßeltern, als es noch keine
Fernseher gab und Autos noch eine Seltenheit waren.
Ihr seid Meister Hora und Cassiopeia ganz bestimmt
schon einmal im Saarbrücker Zoo begegnet. Sie wohnen gleich neben dem Afrikahaus und sind gerade in ein
schönes neues Schildkrötenhaus eingezogen. Wenn ihr
einmal Lust habt, hier im Zoo Geburtstag zu feiern, dürft
ihr sie sogar ganz persönlich kennenlernen und herausfinden, wie sich ihre Panzer anfühlen!
Stefanie Thome
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Giraffen
Beschreibung bei antiken Autoren und Haltung im Zoo
Saarbrücken

kein Wild, sondern mehr ein Weidetier, denn es zeigt keine
Wildheit.“ Kamelparder  Giraffe

Im ersten Teil dieses Aufsatzes werde ich die Beschreibung
der Giraffe durch antike Autoren darstellen.

3. C. Plinius Secundus (der ältere Plinius) *23 n. Chr., † 79
n. Chr. (Ausbruch des Vesuvs) berichtet in seiner Naturalis
Historia, Buch VIII, Kapitel 69 über die Giraffen: „Mit ihnen
haben zwei andere Tiere Ähnlichkeit. Das eine nennen die
Äthiopier Nabu; am Halse gleicht es dem Pferd, an den Füßen und Schenkeln dem Rind, am Kopf dem Kamel; den
rötlichen Grund zieren weiße Flecken und es heißt deshalb
auch Camelopardalis. Bei den Zirkusspielen des Diktators
Caesar sah man es zum ersten Mal in Rom. Seitdem sieht
man es hin und wieder; es fällt dabei mehr wegen seiner
Gestalt als wegen seiner Wildheit auf, weshalb man ihm
auch den Namen „wildes Schaf“ beigelegt hat.“

1. Herodot von Harlikanassos, *490/480 v. Chr., † um 424 v.
Chr. „Vater der Geschichtsschreibung“ berichtet in seinen
Historien, 4. Buch, Kapitel 192 (Tierwelt Libyens): „... ferner
Füchse, Hyänen, Hystrichen, wilde Widder, Diktyen, Schakale, Panther, Boryen, drei Ellen lange Landkrokodile, der
Eidechse ähnlich, Strauße und kleine Schlangen mit einem
Horn. Das ist die Tierwelt im südlichen Libyen; ...„
Diktyen  Giraffen, die Bezeichnung diktys (Netztier) haben sie wegen der Zeichnung ihres Felles erhalten. Sie sind
auf libyschen Felszeichnungen dargestellt.
2. Strabo; gr. Strabon, *um 63 v. Chr., † ca. 13 n.Chr. (gr. Historiker und Geograph) berichtet in seinem Werk Geographica, 16. Buch, 4. Kapitel,Abschnitt 16: „In diesen Gegenden
leben auch Kamelparder, die [aber] mit dem Parder keine
Ähnlichkeit haben; denn ihr buntes Fell gleicht mehr den mit
streifigen Flecken bezeichneten Hirschkälbern. Der Hinterteil ist viel niedriger, als der Vorderteil, so dass [das Tier] auf
dem Schwanzteile, welcher die Höhe eines Ochsen hat, zu
sitzen scheint, während die Vorderbeine denen der Kamele
nicht nachstehen, der senkrecht in die Höhe aufsteigende
Hals aber eine das Kamel weit überragende Kopfspitze hat.
Wegen dieser Ungleichförmigkeit glaube ich auch nicht, dass
die Schnelligkeit des Tieres eine so große ist, wie Artemidor
behauptet, der sie unübertrefflich nennt. Es ist aber auch

Nabu oder Camelopardalis ist die Giraffe, Giraffa camelopardalis, die wie das Kamel zur Gruppe der Paarzeher gehört. Die einheimische Bezeichnung kommt vom arab. nabu
 hoch, die lat. nach Varro, ling. Lat.V 100 davon, „weil es der
Gestalt nach wie ein Kamel, den Flecken nach wie ein Leopard war“. Die deutsche Bezeichnung Giraffe kam über das
ital. Giraffa aus dem arab. zur  fa im 16. Jahrhundert auf.
Haltung im Zoo Saarbrücken
Giraffe, Giraffa camelopardalis, mit bis zu 5,80 m Scheitelhöhe höchstes heute lebendes Tier. Nach 450-488 Tagen
Tragzeit gebären die Weibchen im Stehen ein Junges, das
bei der Geburt etwa 2m tief fällt. Lebensdauer im Zoo bis
über 39 Jahre.
Die Haltung von Giraffen im Zoo Saarbrücken beginnt nach
der Inbetriebnahme des AFRIKA- Hauses im Jahre 1977.
Am Anfang wurden 3 Giraffen gehalten, 2 weibliche Tiere
und ein männliches Tier.

„Corolla“ und „Yaris“ am 07.06.2007 auf der Außenanlage des AFRIKAHauses. Foto: Alfons Pauly

Alle Tiere waren Hybriden (lat. hybrida der Bastard). Die
Tiere waren also keiner Giraffenunterart (z. B. Netzgiraffe, Angolagiraffe, Ugandagiraffe oder Massaigiraffe) zuzuordnen. Die Giraffenhaltung mit den drei Ersttieren blieb
ohne Nachwuchs. Am 30.07.2002 kamen aus dem Wiener
Tierpark Schönbrunn eine weibliche 3½-jährige Giraffe
(Corolla) und ein 2-jähriger Giraffenbulle (Yaris) nach Saarbrücken. Alle waren überrascht als das Weibchen (Corolla)
am 14.10.2003 ein Jungtier zur Welt brachte, ein Bullenkalb.
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Corolla kam schon tragend nach Saarbrücken. Da aber der
Giraffenbulle (Yaris) zum Zeitpunkt der Zeugung noch nicht
geschlechtsreif war, konnte er nicht der Vater des Jungbullen
sein. Die Geburt war die erste und bisher auch letzte einer
Giraffe im Saarbrücker Zoo.

Quellen:
Zoo Saarbrücken, Zoo-Entwicklungsplan 16.11.1981,
Zoo Saarbrücken, Jahresbericht 2003,
Puschmann,W. (2004):Tiere in menschlicher Obhut.
Säugetiere. Frankfurt am Main

Die beiden Giraffen „Corolla“ und „Yaris“ stellen den derzeitigen Bestand des Zoos.

Alfons Pauly, Dudweiler

Die „Meerschweinchenlotterie“ ...
... habe ich 1977 gebaut und auf dem Saarbrücker Altstadtfest und dem Kinderfest der Zoofreunde betrieben. Manches Stadtkind hat zu Hause keinen Kontakt zu
Tieren, da bietet es sich an, unter Aufsicht den moderierten Zugang zu den niedlichen kleinen Nagetierchen
zu ermöglichen. Kinder wie auch Erwachsene durchbrechen Kontakthemmungen, was sich ausgleichend organisieren lässt. Die Tierchen werden vorgestellt, können
gestreichelt werden und bekommen für die Spielzeit
auch Namen nach ihrem Verhalten. Dass „Tarzan“ letztes Jahr ein Mädchen war, hat mir die verantwortliche
Tierpflegerin Sabine Laval erst später beigebracht. Ein
positiver Nebeneffekt dieser „Show“ sind die Spielfreude und natürlich für den Zoo die Einnahmen in Form
einer abgewandelten Tombola.
Bei uns im Streichelzoo gibt es „Tiere zum Anfassen“.
Es ist im Hochbetrieb manchmal eine Aufsicht nötig, um
die Streicheltiere vor „zu viel Zärtlichkeit“ zu bewahren.
Deshalb sind die Meerschweinchen grundsätzlich unter
Verschluss. Wir überlegen schon länger, die Einsicht in
das Gehege zu verbessern, anfassen wird es aber im
Normalfall nicht geben. Stammbesucher wissen, dass
sogar unser Zwergziegennachwuchs als „Kuschel Tierchen“ einiges zu ertragen hat. Sie werden oft hochgehoben und herum getragen, stecken das aber in der Regel
ganz gut weg. Dank des Futterautomaten gibt es ja eine
Belohnung. Das ist nicht unproblematisch, aber wenn die
Automaten leer sind, wird das Überfressen automatisch
gestoppt.
Das Zoorevier „Huftiere“ betreibt ein Zucht- und
Partnerschafts-Management, um die Entwicklung der
Gemeinschaft zu steuern. Rang- und Geschlechtskämpfe

Foto: E.Trenz

werden durch die Einteilung in eine Männer- und eine
Weibchengruppe abgemildert. Auch geschlechtliche Zusammenführung, Begattung und der Mutter/Baby-Schutz
werden durch Gruppierungen organisiert. Übrigens, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr ist an Sonn- und Feiertagen
unser Pferdereiten im Westteil hinter den Menschenaffen. Ehrenamtliche Mitarbeit ist willkommen. Einfach mal
um 13:30 Uhr an der Reitbahn nachfragen.
Edgar Schütze
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Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. am 25. und
26. Mai 2013 auf Exkursion nach Heidelberg
Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. am 25. und 26. Mai
2013 auf Exkursion nach Heidelberg
Mit einem modernen Reisebus der Firma ‚Fortuna‘Reisen Munz aus Bliesmengen-Bolchen starteten die
Zoofreunde Saarbrücken bei sonnigem Maiwetter am
Samstag, dem 25. Mai, um 09:00 Uhr am Eingang des
heimischen Zoo´s. Ziel: Heidelberg. Die Reiseleitung
lag zum ersten Mal in den Händen von Vorstandsmitglied H.-Günter Schneider. Nach etwa 1 Stunde Fahrt
war auf der Autobahnraststätte (A6) Wattenheim eine
kleine Frühstückspause angesagt. Gegen 11:45 Uhr
war Ankunft im Hotel „Zum Neckartal“ in HeidelbergSchlierbach, wo uns der Erste Vorsitzende der Heidelberger Tierfreunde, Dr. Dietrich Lorenz, begrüßte. Bei
einer kurzen Mittagsrast mit „Schwäbischer Hochzeitssuppe“ ging es weiter zum Tiergarten nach Heidelberg.

reren Europäischen Erhaltungszuchtprogrammen. Der
Zoo wird als gemeinnützige GmbH geführt (Tiergarten
Heidelberg gGmbH). Der Zoo Heidelberg verfügt über
einen Tierbestand mit seltenen Arten. Die Menschenaffen sind mit Sumatra-Orang-Utans,Flachlandgorillas
und Schimpansen in drei Arten vertreten. Im Affenhaus
leben darüber hinaus Spitzhörnchen und RolowayMeerkatzen. Besonders aus der Familie der Katzen
sind mit Asiatischer Goldkatze, Bengalkatze, Rohrkatze
und Sumatra-Tiger seltene Arten zu sehen. Die Asiatischen Löwen sind allerdings nicht reinrassig und werden nicht weiter gezüchtet.

Hier nahmen uns der Direktor des Heidelberger Tiergartens, Dr. Klaus Wünnemann sowie die Vorstandsmitglieder der Heidelberger Tiergartenfreunde, Gerhard
Bartelmus mit Gattin und Klaus Teichmann in Empfang.
Nach einer kurzen Begrüßung des Zoodirektors wurden die Saarbrücker Zoofreunde in 2 Gruppen aufgeteilt. Unsere Reisegruppe wurde kompetent von Herrn
Bartelmus und Herrn Teichmann durch den Tiergarten
geleitet:

Außerhalb des Zoos am Eingangsbereich befindet sich
eine Anlage, auf der Syrische Braunbären zusammen
mit Steppenfüchsen leben. Weitere Raubtierarten sind
Katzenbären, Waschbären, Hermelins, Erdmännchen,
Indische Mungos, Fenneks und Mähnenwölfe. Auf einer
Afrika-Anlage leben Damara-Zebras, Große Kudus und
Blessböcke zusammen. Einmalig ist die Vergesellschaftung von Elefanten mit Axishirschen und Hirschziegenantilopen auf einer Freianlage. Die Robben sind durch
eine Gruppe Mähnenrobben vertreten, die Beuteltiere
werden durch Rote Riesenkängurus repräsentiert. 94
Vogelarten und damit zahlenmäßig die größte Gruppe
im Zoo werden in Volieren oder auf natürlich gestalteten Weihern gehalten.

Der Tierbestand des Heidelberger Tiergartens umfasst
etwa 1443 Tiere in 174 Arten (Inventurergebnis vom
31. Dezember 2012). Der Zoo beteiligt sich an meh-

Trotz seiner nicht allzu großen Fläche bietet der parkähnliche Tiergarten unweit des Neckar jedoch sehr
viel Abwechslung, Harmonie und eine sehr gepflegte

Eingang Tiergarten Heidelberg

Mitte Dr.Wünnemann, rechts vorne Dr. Lorenz
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Elefanten-Männer-WG

Sumatra-Orang-Utan

Vegetation. Nach dem Motto des Heidelberger Tiergartens „Leben live erleben“ zeigten die Saarbrücker
Zoofreunde großes Interesse an der Elefanten-Männer-WG, in der 4 Bullen gehalten werden. Dies ist derzeit in Deutschland einzigartig. Erwähnenswert ist, dass
erst im April 2011 der 5-jährige Elefantenbulle ‚Gandhi‘
in die bestehende Gruppe integriert wurde.

begehrter Anlaufpunkt. Während einer spielerischen
Fütterung der Mähnenrobben konnten die Kunststücke der beeindruckenden Meeressäuger begutachtet
werden. Mähnenrobben gelten im Gegensatz zu den
zierlicheren Kalifornischen Seelöwen als aggressiver
und schwierig im Umgang. Ein besonderer Leckerbissen stellte auch ein in den Tiergarten integrierter Ausschnitt ‚Küstenpanorama‘ aus dem Nationalpark Deutsches Wattenmeer dar.

Eine Weltpremiere in der Elefantenhaltung! In keinem
anderen europäischen Zoo wurde bislang ein solches
Experiment gewagt, einen jungen Elefantenbullen in
eine bereits bestehende Jungbullengruppe zu integrieren.
Neben den gepflegten Raubtierrevieren, die u.a. Löwen, Tiger und syrische Braunbären beherbergen, waren auch die Menschenaffen und die Robbenanlage ein

Saarbrücker Zoofreunde im Heidelberger Tiergarten

Nach der informativen, unterhaltsamen und spannenden Führung in dem attraktiven Tiergarten Heidelberg
ging es zunächst nochmal zurück zum Hotel „Neckartal“ zum Einchecken, frisch machen und Kraft sammeln.
Nächster Programmpunkt war die Altstadt von Heidelberg. Hier kamen wir in den Genuss einer informativen,
kurzweiligen und mit viel Humor gespickten fachkun-
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Prof. Dr. Jens Lüdtke, rechts

Frau Monika Lüdtke, stehend

digen Führung durch unsere Vereinsmitglieder Monika und Prof. Dr. Jens Lüdtke. Sie führten uns gekonnt
durch einen Teil des „Heidelberger Stadtzoo“ und erläuterten Tierskulpturen, Denkmäler, Kirchen (wie die
Heiliggeist Kirche), historische Gebäude, Wege und
Plätze der Altstadt, gelegen am südlichen Neckarufer.

meines gleichen mehr.“ Der alte Affe hatte im alten
Heidelberg in einer Nische in einem hohen Turm der
alten Brücke den Zweck, Hinzukommende zu verspotten und Landstreicher abzuhalten.

Im „Heidelberger Stadtzoo“ wurde unter anderem
der alte Heidelberger Affe wie folgt näher beschrieben:
„Das alte Heidelberg war zu seinem Schutz mit einer
hohen Stadtmauer umgeben, und feste Tortürme verhinderten das Eindringen in das Stadtinnere. Auch die
alte Brücke war geschlossen. Auf der Stadtseite steht
heute noch das trutzige Brückentor, und auf dem zweiten Pfeiler von Neuenheim her erhob sich ein hoher
Turm. In einer Nische dieses Turmes befand sich eine
Spottfigur. Es war ein alter Affe, der die ankommende
Fremden begrüßte. In einer Hand hielt er einen Spiegel, indem er sich betrachtete. Im Sockel des Sinnbildes stand der weithin bekannte Spruch: „Was thustu
mich hie angaffen? Hastu nicht gesehen den alten Affen
zu Heidelberg, sich dich hin und her. Da findestu wol

Nach der „Stadtzoo-Führung“ war dann Treffpunkt
im Heidelberg-Ziegelhausen gelegenen Hotel-Restaurant „Schwarzer Adler“, wo wir unser wohlverdientes
Abendessen einnahmen. Angesichts des live aus London übertragenen Fußballspieles an diesem Abend in
der Champions-League (Borussia Dortmund-FC Bayern) war natürlich in der Gaststube des „schwarzen
Adler“ dafür gesorgt, dass sowohl Borussen- als auch
Bayernfans der Saarbrücker Zoofreunde auf ihre „Kosten“ kamen. Eigens wurde ein Fernsehgerät dort aufgestellt. Der harte Kern der Fußballfreaks der Saarbrücker Zoofreunde feierte dann auch noch bis zur
Sperrstunde des „schwarzen Adler“ den Sieg von Rekordmeister Bayern und die Niederlage von Borussia.
Aufgrund des wohl guten Umsatzes im „schwarzen
Adler“ wurden unsere dort verbliebenen Fußballfans
(nach Mitternacht) sogar persönlich „heimchauffiert“
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Heidelberger Affe

Blick zum Schloss

zum Hotel „Neckartal“. Der Großteil unserer Reisegruppe fuhr nach dem Abendessen in der 1ten Halbzeit mit dem Bus zurück in unser Übernachtungshotel
„Neckartal“. Auch hier war noch die Möglichkeit gegeben, die 2te Halbzeit im Aufenthaltsraum oder aber auf
dem eigenen Zimmer zu verfolgen. Die Hochsicherheitstüren des Hotels „Neckartal“ mit „Codeknacken“
bleiben hier unerwähnt.

Starkregen- unser Vereinsmitglied Prof. Dr. Jens Lüdtke,
der uns trotz des „Sauwetters“ das Außenschloss bei
einer von ihm beispielhaften Führung vorstellte.

Am Sonntag, um 08:00 Uhr, war dann Frühstück angesagt. Bei einem opulenten Frühstücksbüffet wurde die
weitere Vorgehensweise des anstehenden Tages besprochen. Nach dem Auschecken begaben wir uns um
09:30 Uhr mit dem Bus auf der einzigen und „abenteuerlichen“ Strecke zum Wahrzeichen von Heidelberg, dem Schloss! Hier musste unser umsichtiger
Busfahrer Peter Henn bei voller Konzentration Augen und Ohren aufhalten, um unser über 12m langes
Busvehikel Mercedes-Benz durch die engen Gässchen
-auf den Millimeter genau- hoch zum Schloss zu manövrieren.
Dort erwartete uns –mittlerweile bei strömendem

Das Heidelberger Schloss ist seit dem 19. Jahrhundert
der Inbegriff deutscher Romantik für Touristen aus der
ganzen Welt. Die beeindruckende Ruine zieht jährlich
rund eine Million Besucher an. Im 16. und 17. Jahrhundert war Heidelberg eines der prächtigsten Schlösser
Europas. Um 11:30 Uhr verabschiedeten wir uns von
unserem erstklassigen Schlossführer Prof. Dr. Lüdtke,
und es ging weiter in das ebenfalls an diesem Tag verregnete Schwetzingen. Das Schloss Schwetzingen,
-ehemaliges Jagdschloss aus dem 18 Jahrhundert- stellt
die im Barock glänzende Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes dar. Vor allem wegen der Schönheit und
Harmonie seines Schlossgartens ist das Schloss weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seine Vielfalt kann noch heute im Originalzustand bewundert
werden. Neben dem Schloss ist Schwetzingen natürlich auch die Spargelstadt par excellence. „Bis Johanni - nicht vergessen - sieben Wochen Spargel essen!“
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Von Ende April bis Johannis (24. Juni) locken die lokalen
Restaurants mit Köstlichkeiten rund um das Vorzeigeprodukt Schwetzingens, den berühmten Schwetzinger
Spargel – das „weiße Gold“.
Dort genossen wir ‚Unterschlupf‘ in dem zentral gelegenen „Brauhaus Zum Ritter“. Auch hier war, wie
in den übrigen Lokalitäten das Essen durch unseren
Reiseleiter Günter Schneider bereits vorbestellt. Somit entstand in der Regel keine allzu lange Wartezeit.
In Anbetracht der recht feuchten Wetterlage nutzten
die meisten Saarbrücker Zoofreunde die Zeit zu einem
„KennlernNachmittag“ im Brauhaus.
Bei Schwetzinger Kaffee- und Kuchenspezialitäten oder
einem edlen Tropfen Pfälzer Wein war der Nachmittag
im Brauhaus sehr kurzweilig.
Nur einige „Unentwegte“ beschritten mit Regenkleidung und Schirmen ausgerüstet den Weg durch den
Schlossgarten. Gegen 17 Uhr stand unser Bus wieder

abfahrbereit in der Nähe des Schwetzinger Schlosses,
um uns in das bekannte Örtchen Sausenheim (bekannt durch die Weine ‚Sausenheimer Honigsack‘ und
‚Sausenheimer Höllenpfad‘) bei Grünstadt zu bringen.
Dort endeten die üppigen Wochenendschlemmereien
der Zoofreunde im Landgasthaus „Zur Traube“, das im
Schlemmeratlas 2013 die Auszeichnung „Empfohlenes
Restaurant“ erhielt. Es wurden typisch Pfälzer Spezialitäten, wie Pfälzer Nudeltaschen mit Blut- und Leberwurst, Sausenheimer Bratwürste oder vegetarische
Spargelnudeln sowie Karlsteiner Schnitzel mit frischen
Champignons und Leininger Burgschinken angeboten.
Um 20 Uhr traten wir unseren Heimweg –immer noch
bei strömendem Regen- nach Saarbrücken an und
erreichten um 21.30 Uhr unseren Heimatzoo. Trotz
des schlechten Wetters am Sonntag, bestätigten viele
Zoofreunde, dass beide Tage der Studienfahrt für sie
ein wunderbares Erlebnis waren.
H.-Günter Schneider

Finden Sie uns auf Facebook:

Facebook.com/mein.tuev
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Kurze Erläuterung zum Bau
der Gorilla-Freianlage
Neben dem Umbau des alten Seehundbeckens zur Pinguinanlage – eine Maßnahme, die vom Förderverein
kräftig unterstützt wird – ist eine weitere große Baustelle die Neugestaltung einer Gorilla-Freianlage. Diese
wird 2013 auf der ehemaligen Südamerika-Wiese südlich des Menschenaffenhauses entstehen.
Auf der nebenstehenden Luftaufnahme sehen Sie die Situation vor dem Beginn der Erdarbeiten.
Das untere Bild zeigt den Präsentationsplan des Architekturbüros Rasbach, der in etwa eine Vorstellung davon
geben kann,wie es einmal aussehen soll.

Es entsteht eine Freifläche von
1.400 m², die an zwei Seiten von
Wassergräben begrenzt wird.
Die übrige Umzäunung wird
eine vier Meter hohe Palisadenwand sein, in der mehrere Beobachtungsmöglichkeiten für die
Besucher eingelassen werden.
Der Platz vor dem Menschenaffenhaus wird mit Sitzbänken und
Kiosk als Ruheplatz für die Besucher gestaltet.
Dr. R. Francke
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Zeitungsmuseum
Die „gute“ Presse, 1847
Der Leuchtturm, Braunschweig
Kreidelithografie
Deutsches Zeitungsmuseum, Wadgassen
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz
Die Karikatur Die „gute“ Presse aus dem Jahre 1847
ist in der Zeitschrift Der Leuchtturm, Monatsschrift
zur Unterhaltung und Belehrung für das deutsche Volk
erschienen. Der unbekannte Zeichner thematisiert in
dieser Darstellung die schwierige Situation der Journalisten aufgrund der massiven Einschränkung der
Pressefreiheit durch die Karlsbader Beschlüsse von
1819. Die „süsse heilige“ Zensur, also die staatliche
Kontrolle der Medien, ist keineswegs so harmlos

wie es auf den ersten Blick erscheint. Schwere Strafen und Gefängnisaufenthalte drohen denjenigen, die
sich den Auflagen widersetzen und es wagen die Obrigkeit anzugreifen. Um diese Kontrolle zu umgehen
und öffentlich Kritik an den Methoden der Staaten
des Deutschen Bundes äußern zu können, wird die
Botschaft mit Hilfe von Tiervergleichen dargestellt.
Die unterschiedlichen Tiere in der Karikatur stehen
stellvertretend für die verschiedenen Aspekte der
Einschränkung von Pressefreiheit. Die symbolische
Bedeutung muss allerdings erst von den Lesern der
Zeitschrift entschlüsselt werden.
Angeführt wird die skurril anmutende Prozession von
einem Maulwurf, der bekanntlich fast blind ist und da-
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mit ein denkbar schlechter Führer. Er ist nicht in der
Lage Gefahren zu erkennen und Kritik zu üben. Zudem trägt er eine Fahne, auf der ein rückwärtsgehender Krebs abgebildet ist. Als Wappentier steht dieser
für den Rückschritt und deutet auf die immer stärker
werdende Repression hin. Die Umrandung der Fahne
mit einer Handschelle bestätigt diese Deutung. Verstärkt wird der Eindruck von gewaltsamer Unterdrückung durch das Löschhütchen, welches statt einer
Lanzenspitze die Fahnenstange schmückt. Das Licht
wird symbolisch gelöscht, so dass niemand etwas sehen kann beziehungsweise niemand etwas zu kritisieren findet.
Hinter dem Maulwurf geht eine ebenfalls sehr merkwürdig aussehende Gestalt, die eine Schere anstatt
eines Kopfes besitzt. Mit der Schere kann sie alle unliebsamen Äußerungen aus den Zeitungen und Zeitschriften ausschneiden, damit niemand sie lesen kann.
Diese Figur soll die Zensur darstellen, die mit großen
Augen aus der Schere hinaus über die Nachrichten in
der Presse wacht und deren Angriffe direkt entfernt.
Als Wanderstock dient ihr der spitze Rotstift, mit
dem sie die unliebsamen Stellen schon vor der Veröffentlichung korrigieren kann. Desweiteren hält die
Zensur eine Zuchtrute und in diese eingebunden ein
paar Schreibfedern in der Hand. Mithilfe derer kann
sie die Nachrichten selbst schreiben oder andere beaufsichtigen, die Texte in ihrem Sinne verfassen sollen.
Die Zuchtrute ist ihr für diese Tätigkeit ein hilfreiches
Werkzeug.
In der gleichen Hand hat die Zensur ein sogenanntes
Gängelband, das früher dazu benutzt wurde, um kleine Kinder das Laufen zu lehren und ihren Bewegungsraum zu begrenzen. Die Kinder in der Karikatur stehen für die Journalisten und Zeitungen der Zeit, die
durch die Zensur ebenfalls in ihrer Handlungsfreiheit
eingeschränkt sind und streng kontrolliert werden.
Entmündigt und der Zensur in völliger Abhängigkeit
verpflichtet, sind sie nicht mehr in der Lage eigenständig zu denken, geschweige denn Kritik zu üben. Um
diese Situation zu unterstreichen hat der Zeichner
dem letzten der Kinder ein Schild mit der Aufschrift
„ia“ in die Hand gegeben. Wie ein Esel kann es nur
noch „ia“ sagen und demnach nicht als Zeitung oder
auch Journalist ernst genommen werden.
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Beaufsichtigt wird die Gruppe am Gängelband unter
anderem von einer Figur mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Schafes, dem „Schafskopf“.
Er trägt die Uniform eines österreichischen Beamten
und steht stellvertretend für den ganzen Beamtenapparat, der die Zensur unterstützt und überwacht.
Er ist aber nicht besonders intelligent, sondern führt,
eben wie ein Schafskopf, nur Befehle aus. An der Leine
hat er einen kleinen Hund, der bei näherem Betrachten als Spitz identifiziert werden kann. Dies ist eine
Anspielung auf die sogenannten Spitzel, wie in Österreich die Polizeispione hießen.
Die Karikatur zeigt, dass die Presse 1847 in den Augen der Obrigkeit nur dann „gut“ ist, wenn die Journalisten sich an die Zensurvorgaben halten und sich
entsprechend der Regeln der Staaten des Deutschen
Bundes verhalten. Eigenständiges Denken und unabhängige Berichterstattung sind nicht erwünscht. Die
unterschiedlichen Tiere symbolisieren hierbei die
verschiedenen Aspekte von Zensur. Diese wird dann
schließlich ein Jahr nach Veröffentlichung der Zeichnung, im Zuge der öffentlichen Proteste der Märzrevolution, teilweise wieder aufgehoben. Doch auch
den Revolutionären gelingt es nicht die Pressefreiheit
nachhaltig zu sichern und so zeigt Die „gute“ Presse einen kleinen Ausschnitt im langen Kampf um das
Recht auf freie Meinungsäußerung.
Ein Original der Karikatur ist heute im Besitz des
Deutschen Zeitungsmuseums in Wadgassen und kann
dort im Archiv begutachtet werden. Als besonderes
Highlight für den Besucher ist die Zeichnung in der
Dauerausstellung als 3D-Modell nachgebaut. Zudem
bietet sich im Deutschen Zeitungsmuseum die Möglichkeit die Installation mithilfe eines Hörspiels, das
eigens vom SR für das Museum produziert wurde, zu
erkunden.
Tina Altmayer
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Hallo Kinder,
auf der Kinderseite des Zoo-Freundes findet Ihr
Infos rund um die Tierwelt, Rätsel und Malspaß.

Paulchen kommt aus Südamerika und lebt dort an
der Pazifikküste in Peru und Chile auf kleinen Inseln.
Sie lieben felsiges Gelände.

In der ersten Ausgabe stellen wir Euch ein Tier
vor, das bald im Saarbrücker Zoo mit Familie
einziehen wird.

Den Namen Humboldtpinguin hat Paulchen von seinem Entdecker, Alexander von Humboldt, der sie auf
seiner Amerikareise 1799 entdeckte. Der Humboldtstrom hat sehr kaltes Wasser, und es gibt sehr viele
Fische darin, und die Humboldtpinguine fühlen sich
da „pinguinwohl.“

Pinguine
Na, was meint Ihr: wie viele Arten von Pinguinen gibt
es? Wahrscheinlich gibt es für Euch nur eine Art von
Pinguinen, und die sehen so aus:
Es gibt es mehr als 15 Arten
von Pinguinen, die nochmal
in verschiedene Gattungen
unterteilt sind.
Viele von Euch glauben, dass
alle Pinguine so aussehen,
wie diese. Aber es gibt Unterschiede: Manche Pinguine leben im Eis, und andere
mögen kein Eis und keine
Eisschollen.
Einer der nicht auf Eisschollen lebt, ist der Humboldt-Pinguin, der auch bald im Saarbrücker Zoo ein
Zuhause finden wird. Der Humboldt-Pinguin sieht
nicht so aus, wie die Pinguine auf dem Foto oben ...
... er schaut aus, wie diese zwei hier und bei uns im
Zooverein heißen sie Paulchen!

Humboldt-Pinguine gehören leider auch zu den bedrohten Tierarten. Das heißt, durch bestimmte Ereignisse können sich diese Tiere nicht mehr erhalten.
Wenn zu viele Fische aus dem Meer geangelt werden, haben die Pinguine nicht mehr ausreichend zu
essen. Durch „El Nino“ sind die Pinguine zusätzlich
bedroht.
El Nino bestimmt das Wetter und die Temperatur
des Wassers im Humboldtstrom. Wenn das
Wasser wärmer wird, finden das die Humboldtpinguine nicht so toll. Wenn sie auch
keine Eisschollen mögen: allzu warmes Wasser
aber auch nicht.
Um die Tiere vor dem Aussterben zu
schützen, erhalten Sie mit ihren Familien
ein schönes Zuhause im Zoo. Und bald
auch im Saarbrücker Zoo.
... und diese Truppe kennt Ihr doch sicher!
Hallo, hier ist die Pinguin-Elitetruppe. Sie
wird vom erfahrenen Skipper angeführt.
Er bleibt immer cool und ist der Chef.Was
alles so läuft organisiert Kowalski. Der Fachmann für Sprengstoffe in der Gruppe ist
der dicke Rico, mit der Narbe und macht
immer Grunz- und Quietschlaute. Der jüngste und kleinste der Pinguine ist der sensible
Private. Er hat nicht viel Erfahrung aber er
kann Codes knacken.

Zoo-Kinder
Die Seehunde-Familie
Das Seehundebecken im Saarbrücker Zoo ist seit
Oktober 2012 das neue Zuhause für die Seehundefamilie .Viele von Euch kennen noch das alte Seehundebecken, das wesentlich kleiner war und auch nicht
so modern.
Die Seehunde fühlen sich sehr wohl in dem großen
Wasserbecken. Das habt Ihr aber alle sicher schon
selbst sehen können bei der Seehundefütterung.
Denn Carlos und die anderen Seehunde sind sehr
sportlich und man sieht, dass ihnen das Spielen mit
der Trainerin sehr viel Spaß macht.
Alle haben einen Namen, auf den sie hören. Es gibt
Jungs und Mädchen in dieser Familie.
Wer bei der Fütterung und der Spielstunde der
Seehunde schon dabei war, weiß, dass die Seehunde
alle mit Namen gerufen werden und sofort angeschwommen kommen, um sich ihren Leckerbissen
abzuholen. Und dann sind alle Seehunde ganz schön
schnell unterwegs ...

Kinderkreuzworträtsel

Trage die fehlenden Tiernamen in das Rätselgitter ein!

Wer von Euch kennt die Namen der Seehunde? Schreibt sie uns. Wir sind gespannt.
Wir verlosen unter allen Kindern, die uns die
richtigen Namen schreiben, eine kleine Überraschung. Eins verraten wir, damit es etwas
leichter ist: es sind insgesamt 6 Seehunde ...
Schreibt uns die Lösung an:
Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.
Feldmannstraße 95 • 66119 Saarbrücken

Suchbild - Kinderrätsel

Welches Spiegelbild gehört zur rechten Schildkröte?
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Neu: Stammtisch für Zoofreunde
Über die Einrichtung eines regelmäßigen Stammtisches
hatten wir in der Vergangenheit öfters einmal gesprochen, aber immer gezweifelt, ob denn eine solche Idee
bei den Mitgliedern überhaupt über den Vorstandskreis
hinaus dauerhaft „ziehen“ würde.

Nachdem bei Erscheinen des „Zoofreundes“ zur Jahresmitte der nächste Stammtisch am 12.06.2013 schon
stattgefunden haben wird, werden die folgenden Stammtische am Mittwoch, dem 14.08. und dann wieder am
09.10.2013 stattfinden.

Nachdem unser Mitglied Michael Britz diese Idee wieder aufgenommen und nachdrücklich für sie geworben
hatte, hat am 10.04.2013 unser erster Stammtisch im
Zoo - Restaurant tatsächlich stattgefunden und siehe da:

Wir wollen den Stammtisch alle zwei Monate am zweiten Mittwoch im Monat ab 18 Uhr im Zoo - Restaurant abhalten. Lediglich im Dezember mit seiner Vielzahl
von Vereinsfesten und den Weihnachtsvorbereitungen
soll er ausfallen, zumal ja im Winterhalbjahr die Möglichkeit besteht, sich einigermaßen regelmäßig bei den
Zoovorträgen im Forscherhaus zu sehen, zu dem unsere
Mitglieder (der Verein zahlt einen Pauschalzuschuss) ja
freien Eintritt haben.

Mit der Teilnahme von über 40 Mitgliedern und Freunden des Vereins und des Zoos wurden unsere Erwartungen weit übertroffen.
Mit großer Freude stellten die Mitglieder fest, dass unsere Vorsitzende Eva - Maria Dorscheid nach ihrem schweren Unfall im Frühjahr wieder fit auf der Kommandobrücke steht und ihren „Grimmes“ eher als „Taktstock“,
denn als Gehhilfe braucht.
Zu diesem ersten Stammtisch hatten wir den Zoodirektor Dr. Richard Francke eingeladen, der die Planung für
die Pinguin - Anlage vorstellte und sich von uns nochmals bestätigen ließ, dass der Mindestbetrag von Seiten
der Zoofreunde, den das Finanzierungskonzept vorsieht
(30.000,00 €), bereits zusammen ist. Wir haben ihm versprochen, dass wir uns weiter anstrengen, um einerseits
ein Polster für denkbare Kostenerhöhungen zu schaffen
und andererseits bei der „Möblierung“ der Anlage nicht
zu sehr sparen zu müssen.
Nachdem der Zoodirektor auch über Fortschritte in
anderen Bereichen berichtet hatte (Näheres dazu in
seinem Bericht auf Seite …) klang der Abend aus in
vielfältigem Gesprächen zwischen Mitgliedern, die die
Gelegenheit nutzten, einander neu oder wieder näher
kennenzulernen.
Nachdem unser erster Stammtisch so gut angenommen
worden ist, sind wir guten Mutes, dass diese neue Einrichtung dauerhaft dem regelmäßigen, zwanglosen und
fruchtbaren Gedankenaustausch zwischen unseren Mitgliedern, denen, die es noch werden wollen und nicht
zuletzt den Zoomitarbeitern einen angemessenen Rahmen bieten wird. In loser Folge werden wir auch weiterhin hin und wieder Gäste zum Stammtisch einladen.

Frank-Thomas Bienko

13
Ausgabe 1/20

d
Der Zoofreun
V.

brücker Zoo e.

eunde des Saar

Magazin der Fr

Lieferung, Verlegung
und Verkauf sämtlicher
Teppich-, Kunststoff-,
Gummi- und ElementParkettbeläge

Am Ottenhausener Berg 40
66128 Saarbrücken-Gersweiler
Tel. (06 81) 970 16-0
Fax (06 81) 970 16-23
info@mehs-bodenbau.de
www.mehs-bodenbau.de
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Jetzt Mitglied werden!
Der Zoo war zu allen Zeiten ein gern besuchter Ort der Entspannung, der Erholung, der Freude und des
Staunens für die Besucher. Helfen Sie durch Ihre Mitgliedschaft, die Attraktivität unseres Zoos zu erhalten
und die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern. Mit der Förderung unseres Zoos leisten wir einen
wichtigen Beitrag zum Artenschutz von Tieren, deren Lebensräume durch die Menschen bedroht sind.

Wir laden Sie ein! Werden Sie Mitglied in unserem Verein
Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.
Als Mitglied erhalten Sie den Mitgliedsausweis. Er ist gleichzeitig Einzel- bzw. Familienkarte zum Zoobesuch nach Lust und Laune - gültig
von Januar bis Dezember des laufenden Jahres.
Das vereinseigene Magazin informiert Sie zweimal im Jahr über
Neuigkeiten aus dem Zoo und über
unseren Verein.
Auch können Sie zu günstigen Preisen an unseren jährlichen Studienreisen teilnehmen und haben freien
Eintritt zu zooeigenen Veranstaltungen.

Beitrittsantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den Verein der
„Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.“
 ordentliches Mitglied
 Förderer

(Jahresbeitrag 35,00€)
(Jahresbeitrag mind. 135,00€)

Gewünscht wird:

 Einzelkarte

 Familienkarte

Vor- und Zuname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ u. Ort:
Name des Partners:
Geburtsdatum:

Richten Sie die Anmeldung
bitte an:

Kinder
Vorname u. Geb.dat.:

Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.
Feldmannstraße 95
66119 Saarbrücken
Tel. + Fax: 0681 54593

Telefon:

Bankverbindung:
Sparkasse Saarbrücken
Konto-Nr.: 89912
BLZ: 590 501 01
Die Beiträge oder Spenden sind
steuerlich absetzbar!

E-Mail:

Ich helfe Kosten sparen und erteile eine Einzugsermächtigung:
Konto-Nr:
Ort u. Datum:
Unterschrift:

BLZ:

Bank:

