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Termine
Stammtisch
Im Nebenzimmer des Restaurants
„Kunstwerk“ (Bistro Malzeit),
Scheidter Str. 1, 66123 Saarbrücken,
Tel. 0681 9380198, Buslinie 7.
Die Stammtische finden jeweils ab 18
Uhr am zweiten Dienstag jeden zweiten Monats statt, im laufenden Jahr
also noch wie folgt: Juni, 13. August
und 8. Oktober. Im Dezember findet
kein Stammtisch statt. Bei schönem
Wetter treffen wir uns im Biergarten.
Zoofeste
Das Kinderfest findet am Sonntag,
dem 16.6.19 ganztägig statt. Der
Zooverein betreibt den Getränkestand,
einen Infostand und die Salattheke
rund um das Menschenaffenhaus.
Kurzentschlossene Helfer sind herzlich
willkommen und melden sich bitte unter 0681 39581.
Das Familienfest findet am Sonntag,
dem 8.9.19 statt. Auch hier freuen wir
uns über jedes neue Gesicht im Helferteam.
Der Weihnachtsmarkt findet am
2. Advent, 8.12.19 rund um das Forscherhaus statt. Auch hier sind alle
Zoofreunde als Besucher (und gerne
auch als Mithelfer) eingeladen.
Teilnahme am Kinderfest im
Deutsch-Französischen Garten
Hier sind wir am 25.8.19 zusammen mit
einigen Zoopädagogen mit einem Informations- und Aktionsstand präsent.
Für die Kinder bringen wir das Glücksrad und die Fühlkisten der Zoopädagogik mit, es gibt eine Kinderolympiade
und ein Zoo-Suchspiel, die Kinder können unter Anleitung Zoo-Buttons her-

stellen und sich als Zootiere schminken
lassen. Weitere freiwillige Helfer sind
auch hier willkommen.
Vereinsfahrt nach Berlin
Für unsere Vereinsfahrt vom 18.22.9.19 sind noch einige Plätze frei. Im
Preis (440 € im Doppelzimmer, 550
€ im Einzelzimmer) sind An- und Abreise, Übernachtung mit Frühstück im
Hotel an der Oper (fußläufig zu Kurfürstendamm und Zoo), Führungen
und Eintritt im Zoo und Tierpark, die
Teilnahme am Benefizkonzert der Gemeinschaft Deutscher Zooförderer im
Admiralspalast sowie die Teilnahme
am Eröffnungsempfang des regierenden Bürgermeisters zum 25. Jubiläum
der GDZ und am Abschiedsempfang im
Schloß Friedrichsfelde enthalten. Die
im Einladungsschreiben noch vorge-

sehen Zuschläge hierfür entfallen. Es
besteht nach Wunsch die Möglichkeit,
interessante Vorträge zu Zoothemen
„mitzunehmen“, auf Wunsch kann
auch ein Opernbesuch vermittelt werden. Nähere Informationen unter Tel.
0681 39581.
In eigener Sache
Die treuen Werbekunden in unserem
Zoofreund tragen dazu bei, daß wir
Ihnen zweimal im Jahr dieses Heft in
dieser Form anbieten können, es wäre
schön, wenn Sie bei Bedarf unsere
Werbesponsoren auch als Kunden berücksichtigen würden.
Besuchen Sie auch unsere Website
unter www.zoofreunde-sb.de und
sparen Sie nicht mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen.

Last but not least: Im Text dieses Heftes finden Sie Fotos mit
Impressionen aus dem Seehundbecken. Wer einen/eine der menschlichen
und tierischen Akteure erkennt, sendet den Namen bitte per E-Mail an:
info@zoofreunde-sb.de. Jede Einsendung erhält einen Überraschungspreis!

Ausgabe 1/20
19

Der Zoofreun
d

Magazin der Fr

eunde des Saar

brücker Zoo e.

V.

Frank-Thomas Bienko

Liebe Zoofreunde,
wenn Sie Sie dieses erste Heft des
Zoofreundes 2019 in Händen halten,
hat der Weltbiodiversitätsrat (IPBES)
seit einem Monat seinen alarmierenden Report vorgelegt, wonach sich
das weltweite Artensterben geradezu
galoppierend beschleunigt und inzwischen 1 Million von 8 Millionen Tierund Pflanzenarten in Ihrem Bestand
akut bedroht sind.
Nie also war die Funktion der wissenschaftlich geführten zoologischen
Gärten als ein Element der Erhaltung
der weltweiten Artendiversität durch
Haltung und Zucht bedrohter Arten
wichtiger als heute, nie auch die Unterstützung der zoologischen Gärten
durch ehrenamtliche Zooförderer so
notwendig wie heute.
Deshalb haben wir uns dafür entschieden, das uns hinterlassene Erbe von
Frau Else Moog in das Projekt einer
Verbesserung der Erhaltungszucht
der extrem in ihrem Bestand gefährdeten Drills, die außer in Saarbrücken nur
in wenigen europäischen Zoos gehalten werden, einzubringen. Da ein solches Projekt mit langem Atem geplant
werden muß und sich nur verwirklichen lässt, wenn es sich harmonisch
einfügt in die langfristige Planung unseres Zoos, werden wir in diesem Jahr
zunächst damit beginnen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, die
die planerischen und wirtschaftlichen
Erfordernisse der Zooentwicklung
rund um die Drillanlage mit in den Blick
nimmt.
Dank unserer sparsamen Haushaltsführung (wir sind fast der einzige Förderverein dieser Größenordnung, der
noch ausschließlich mit Ehrenamt-

lichen arbeitet) können wir aus den
Erträgnissen unserer Mitgliedsbeiträge und aus sonstigen Aktivitäten die
Förderung laufender Projekte im gewohnten Umfang fortsetzen, ohne das
zweckgebundene Vermögen aus der
Erbschaft anzugreifen.
Der neue Vorstand mit den im letzten
Heft vorgestellten jüngeren Mitgliedern hat sich gut zusammengerauft
und arbeitet daran neue Ideen zu verwirklichen ohne Aktivitäten, die sich in
der Vergangenheit bewährt haben, zu
schmälern oder gar aufzugeben.
Neu war in diesem Frühjahr die Teilnahme am Singvogeltag am Ostermontag
im Rahmen weltweiter Aktivitäten zur
Bekämpfung des Vogelartensterbens
in Asien. Hier waren wir einmal nicht
Mitveranstalter, sondern haben einfach nur, wo wir gebraucht wurden, unsere Manpower zur Verfügung gestellt.
Größere Verantwortung werden wir
wieder übernehmen beim Kinderfest
am 16.6. und am Familienfest am 8.9.,
die wir ebenso wie den Weihnachtsmarkt (voraussichtlich am zweiten Adventssonntag) aktiv mit veranstalten.
Hier freuen wir uns über jeden Aktiven,
der mitmacht, und ganz besondere
über Neuzugänge im Kreise unserer
Aktiven. Wir bitten deshalb nochmals
unsere Mitglieder, insbesondere jüngere Neumitglieder, sich zu überlegen,
was sie außer der Beitragszahlung und
der Inanspruchnahme der Vergünstigungen für Vereinsmitglieder zum
Erfolg unseres Vereins und damit des
Saarbrücker Zoos beitragen können.
Insbesondere besucherstarke Wochenenden im letzten Sommer und
in diesem Frühjahr haben gezeigt, wie

Junger Künstler beim Singvogeltag (Foto: Bienko)

wichtig die Arbeit unserer Zoo-Scouts
ist. So muß an besucherstarken Tagen,
an denen kein ehrenamtlicher Helfer
zur Verfügung steht, zunehmend der
Bauernhof (Streichelzoo) geschlossen
werden, weil bei starkem Andrang der
freie Zugang im Sinne des Tierwohls
nicht ohne Aufsicht gestattet werden
kann. Auch bei der Ermöglichung von
Rundfahrten im Zoo für ältere und
behinderte Menschen mit unserem
„Zoofreundeexpress“ würden wir uns
über die Verstärkung unseres „Fahrerteams“ freuen, weil mit Beginn der
wärmeren Jahreszeit unser Angebot
wieder gut angenommen wird.
Wieviel diese ehrenamtliche Tätigkeit
und damit die Eingliederung in die
„Zoofamilie“ auch an persönlicher
Bereicherung gibt, dafür ist Claudia
Marx, zuständig für die Rekrutierung
von Zoo-Scouts, in eigener Person ein
Beispiel. Nachdem sie zum Mitmachen
angeworben worden ist, möchte sie
heute ihre ehrenamtliche Tätigkeit im
Zoo nicht mehr missen.
Eine wesentliche (und wohl auf lange Zeit die letzte) Veränderung hat

5

6

19
Ausgabe 1/20

d
Der Zoofreun
V.

brücker Zoo e.

eunde des Saar

Magazin der Fr

sich bei der Eintrittsberechtigung im
Zoo für unsere Mitglieder ergeben.
Nachdem sich gezeigt hat, daß das
Gutscheinsystem für jährlich zu erneuernde Jahreskarten immer wieder zu vermeidbarem Mehraufwand
geführt hat, werden zum nächsten
Jahreswechsel letztmalig Gutscheine
versandt, die auch nur noch von denjenigen Mitgliedern genutzt werden
müssen, die im Jahre 2019 ihre Jahreskarten schon sehr früh eingelöst
haben. Alle seit etwa Mitte März ausgegebenen Jahreskarten sind gleichzeitig Mitgliedsausweise unseres Vereins und mit ihrer Berechtigung zum
Zooeintritt zeitlich unbegrenzt gültig.
Sie verlieren ihre Gültigkeit erst mit
dem Austritt aus dem Verein, der auch
dem Kassensystem des Zoo gemeldet
wird. Wenn der den Eintritt ermöglichende Strichcode während langjähriger Mitgliedschaft einmal den Geist
aufgibt, wird die Karte bei fortbestehender Mitgliedschaft jederzeit unbürokratisch gegen eine funktionierende
ausgetauscht.
Für unsere Studienfahrt nach Berlin
anlässlich des Jubiläums der Gemeinschaft Deutscher Zooförderer
(mit Benefizkonzert und Empfängen
beim regierenden Bürgermeister und
im Schloß Friedrichsfelde) sind noch
Plätze frei. Ich würde mich freuen,
wenn bis Ende Juni noch so viele weitere Anmeldungen vorliegen, daß die
regelmäßig zum Rahmenprogramm
hinzu geplanten Extras zuverlässig
gebucht werden können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre dieses Magazins und in Ihrem
Zoo Saarbrücken und würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen zu unserer Mitgliederversammlung am 26.6. in
der „Undine“ begrüßen zu dürfen.

Zum Gedenken an Bernd Schabbach
Am Rosenmontag 2019 hat Bernd Schabbach
seine letzte große Reise angetreten.
Damit ist der letzte Teilnehmer an der
Gründungsversammlung unseres Vereins am
1.10.1972 von uns gegangen, dem wir in der
zweiten Ausgabe des Zoofreundes 2017 noch für seine damals 45
Jahre Vorstandsarbeit gedankt haben.
Bernd war in der Tat bis zu seinem Tode Mitglied unseres
Vereinsvorstandes, und er war es nie nur dem Namen nach.
Bis zu seiner schweren Erkrankung im zweiten Halbjahr 2018 war er
in immer da wenn man ihn brauchte. Und gebraucht haben wir ihn!
Er war bis zu Letzt einer unserer Aktivsten, hat beispielsweise
bis ins letzte Jahr hinein weiter unseren Spendentrichter geleert,
auch als er längst nicht mehr als Schatzmeister „eigentlich“ dafür
zuständig war.
Ich erinnere mich noch daran, als er meine Idee, für die aktiv im
Zoo mitarbeitenden Vereinsmitglieder eine „Uniform“ in Gestalt
unserer Safarijacken anzuschaffen, sofort aufgriff und den Kontakt
zu unserem Lieferanten in Frankreich hergestellt hat.
Noch wichtiger war für uns (und für mich ganz persönlich) die
unbedingte Aufrichtigkeit, mit der er seine Erfahrungen, seine
lobende Zustimmung und seine kritischen Mahnungen in unserer
Arbeit eingebracht hat.
Mit feiner Ironie, aber nie verletzend, ist es ihm immer wieder
gelungen, ungesunden Überschwang zu bremsen und gesunde
Begeisterung in praktische Erfolge einmünden zu lassen.
Wir haben uns vor einigen Wochen in der Deutschherrenkapelle, die
ihm so viel bedeutet hat, von Bernd Schabbach verabschiedet.
Lieber Bernd, wir sind froh Dich gehabt zu haben, wir sind glücklich,
daß Deine Hermine uns die Treue hält und wir versprechen Dir, in
Deinem Sinne weiterzumachen damit Du (von wo auch immer) auch
Zukunft stolz auf deinen Zoo und Deinen Verein blicken kannst!
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Dr. Richard Francke

Liebe Zoofreunde,
was hat sich seit meiner letzten Wasserstandsmeldung im September 2018
alles getan? Die größten Umbrüche betrafen wieder die Gorilla-Gruppe. Nach
einer problemlosen Integrationen des
Weibchens „Bagira“ aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn im Januar
2018 mussten wir im Oktober 2018 unseren Gorilla-Mann „Pesco“ aufgrund
einer schweren Darm-Erkrankung einschläfern (Morbus Crohn). Da saßen
drei Gorillaweibchen ohne dominanten
Gruppenchef und die Unruhe ging los.
Die Gruppe musste stabilisiert werden. Wichtig war jetzt in Zusammenarbeit mit dem Erhaltungszuchtprogramm (EEP) möglichst bald einen
Nachfolger-Silberrücken zu finden,
der sich gegen drei gestandene Weibchen durchsetzen kann. Dieser wurde
glücklicherweise schnell gefunden:
Gorilla „Ivo“ aus dem Zoo Berlin kam
am 05.02.2019 nach Saarbrücken. Mit
seinen 31 Jahren passt er genau in die
Gruppe, ist ein umgänglicher Zeitgenosse und hat sich sehr gut eingelebt.
Ende Februar 2019 mussten die Kän-

Die neue Känguru-Anlage (Foto Zoo)

gurus und Emus ihr Gehege räumen
und in Richtung Pferdekoppeln umziehen. Seit Mitte 2018 wurde hier
das ehemalige Gehege der Tarpane
mit den Stallungen dementsprechend
umgebaut. Der Umzug war notwendig
geworden, da auf dem bisherigen Känguru-Terrain die Vorbereitungen zum
Bau der neuen Schimpansenfreianlage
beginnen sollen.

Seit Februar ist das neue Zoo-Bistro
„Futterhaus“ eröffnet, das vom ersten Tage an von den Besuchern sehr
gut angenommen wurde. Nachdem
der alte Kiosk abgerissen worden war,
konnte auch der Vorplatz für die Außenbestuhlung optimal genutzt werden.
Das Umfeld soll in den nächsten zwei
Jahren weiterhin umgestaltet und der
Spielplatz selbst attraktiver werden.

Schon im Februar gut besetzt das Bistro „Futterhaus“ (Foto Zoo)

So reist ein Gorilla aus Berlin an (Foto Zoo)
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Dr. Jesuthas Ajendra

Eulen – mysteriöse Nachtvögel
Ob Symbol der Weisheit oder als
Unglücksbringer, Eulen sind seit
Menschengedenken eng mit unserer
Kultur verflochten. Dies hat sicherlich
mit ihrer geheimnisvollen nachtaktiven
Lebensweise zu tun, aber auch mit
ihrem äußeren Erscheinungsbild.
Große, nach vorne gerichteten
Augen sowie ein kleiner Schnabel
verleihen diesen Vögeln eine fast
schon menschliche Komponente.
Lautlos und hauptsächlich in der
Dunkelheit unterwegs, sind Eulen in
der freien Natur kaum zu sehen. Nur ihr
charakteristischer Ruf ist weitbekannt.
Zur Ordnung der Eulen (Strigiformes)
werden weltweit ungefähr 200
Arten gezählt. Man trifft sie auf allen
Kontinenten außer der Antarktis
und sie bewohnen verschiedenste
Lebensräume. Misch- und Nadelwälder,
Tundra und Gebirge, tropische
Regenwälder oder auch Wüsten sind
die Heimat verschiedener Eulenarten.
Die größten Eulenarten sind der
Europäische Uhu (Bubo bubo) sowie
der Riesen-Fischuhu (Bubo blakistoni),
zu den kleinsten Vertretern zählen u.a.
der Elfenkauz (Micrathene whitneyi)
mit einer Länge von nur 14cm und
der äußerst seltene Peruanerkauz
(Xenoglaux loweryi).
Im Saarbrücker Zoo werden zwei EulenSpezies gehalten. Die Schnee-Eule
sowie der Bartkauz. Hier eine kleine
Vorstellung dieser beiden Arten.
Schnee-Eule (Bubo scandiacus)
Die Schnee-Eule ist mit ihrem weißen
Gefiederkleid einer der bekanntesten
Eulenarten. Sie kommt in den Tundren
der gesamten Nordhalbkugel vor. Als
Anpassung an ihre polare Lebensweise
hat die Schnee-Eule ein weißes

Schnee-Eule

Gefiederkleid entwickelt, wodurch sie
hervorragend getarnt ist. Auch Füße
und Zehen sind befiedert. SchneeEulen gehören zu den größeren Eulen.
Männchen sind wie bei vielen Eulen
kleiner als die Weibchen. Weibliche
Vögel werden über 60cm groß und
erreichen eine Flügelspannweite
von bis zu 160cm. Das Gewicht liegt
zwischen 1.5 und 2.5kg. Die SchneeEule ist ein opportunistischer Jäger.
Beutetiere sind kleinere Säuger wie
Mäuse, aber auch Schneehasen
oder kleine Vögel werden erbeutet.
Hauptnahrung sind jedoch die in den
Tundren weit verbreiteten Lemminge.
Schnee-Eulen wurden auch schon
beim Fressen von Aas beobachtet,
in Küstennähe sollen sie sogar
Wassergeflügel schlagen. SchneeEulen bevorzugen offenes Gelände.
Sie sitzen dabei oft stundenlang
auf einer erhöhten Aussichtsform
und beobachten ihre Umgebung.
Außerhalb der Paarungszeit sind die

Vögel Einzelgänger und sehr aggressiv
gegenüber Artgenossen. Während
der Brutzeit legt das Weibchen 3-11
Eier und bebrütet diese, während das
Männchen für Nahrung sorgt.
Bartkauz (Strix nebulosa)
Der Bartkauz ist eine weitere Eule
der nördlichen Hemisphäre. Das
Verbreitungsgebiet schließt sich
südlich an jenes der Schnee-Eule an.
Im Gegensatz zu der Schnee-Eule
bevorzugt der Bartkauz jedoch Wälder,
hauptsächlich boreale Nadelwälder. Der
Bartkauz gehört zu den größten Eulen,
charakteristisch ist ihr länglicher Körper
(bis zu 70cm) sowie der lange Schwanz.
Das Gefieder ist graubraun, das runde
Gesicht ist deutlich vom restlichen
Kopfgefieder durch einen dunkelbrauen
Federrand abgegrenzt. Der Bartkauz
ernährt sich hauptsächlich von
kleinen Nagern. Feld- und Erdmäuse
sowie verschiedene Wühlmaus-Arten
zählen zur Hauptnahrung. Größere
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Tiere wie Eichhörnchen oder Ratten
werden sehr selten geschlagen. Wie
die meisten Eulen ist der Bartkauz
ein Ansitzjäger. D.h. der Kauz sitzt auf
einer erhöhten Warte und beobachtet
die Umgebung. Ihre großen Augen
sowie das ausgezeichnete Gehör
helfen dabei, Beute zu lokalisieren.
Gerade beim Bartkauz ist das Gehör
außergewöhnlich stark entwickelt.
Nach der Lokalisation wird das
Beutetier im Steilflug angeflogen und
mit Hilfe der langen Beine sowie Krallen
erjagt. Getötet wird das Beutetier mit
einem Biss in den Kopf oder Nacken.
Etwa vier Mäuse pro Tag braucht ein
ausgewachsener Bartkauz. Die Art gilt
als nicht gefährdet.
Bartkauz

Zoohaltung
Die Schnee-Eule sowie der Bartkauz
zählen zu denen am häufigsten
gezeigten Eulen-Arten in deutschen
Zoos.
Die
mitteleuropäischen
Temperaturen ermöglichen eine

ganzjährige Außenhaltung in einer
großen Voliere. Abgedunkelte Bereiche
sowie Rückzugsmöglichkeiten wie
Höhlen oder Baumstämme gehören zu
den Notwendigkeiten für die Haltung.

Im Saarbrücker Zoo werden beide Arten
in geräumigen Volieren im Europahaus
gezeigt. Gerade die Schnee-Eule ist
dank der weißen Gefiederung bei
Besuchern sehr beliebt.

APOTHEKE AM ZOO
Brandenburger Platz 12
 81 89 61 + 81 55 18
Mo-Fr 8 -18 Uhr I Sa 8 - 13 Uhr

RÖMER APOTHEKE
www.apotheke-sb.de

Am Kieselhumes 42c
 6 24 17
Mo-Fr 8-18.30 Uhr I Sa 8.30-13 Uhr
Gut beraten. Ihre Jänicke Apotheken Saarbrücken.
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Claudia Marx

Zooscout - was ist das?
Bevor ich euch von meiner Arbeit als
Zooscout erzähle muss ich euch warnen: Falls ihr euch dafür interessiert:
Es besteht akute Suchtgefahr und man
setzt sich einer Überdosis Frischluft aus.
Doch von Anfang an. Wie kam ich dazu,
mich als Zooscout ehrenamtlich zu engagieren? Bei einem meiner zahlreichen
Besuche im Zoo ist mir aufgefallen, dass
die Tierpflegerinnen und Tierpfleger
jede Menge Unterstützung gebrauchen
können. Daraufhin habe ich das Thema
bei einem der regelmäßig stattfindenden Stammtische der Zoofreunde eingebracht. Sowohl der Verein wie auch
Herr Direktor Francke fanden die Idee
gut, so dass ich ein Konzept erarbeitet
habe.
Die höchste Priorität hatte für mich die
Hilfe beim sonntäglichen Ponyreiten.
Denn um mit einem Pony Kinder reiten
zu lassen braucht es drei (!) Personen:
Eine, die das Kind auf der sog. Bühne auf
das Pony hebt, eine, die das Reiten beaufsichtigt und schaut, dass die Kinder
heil und unversehrt wieder vom Pony
runter kommen und schließlich eine, die
das Pony führt.
So einfach, wie ich mir das vorgestellt
hatte, war es anfangs nicht. Denn „meine“ Bella hat erst einmal getestet, wie

Jenny

weit sie mit mir gehen kann – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn statt brav
dicht an die Bühne ran zu gehen, damit
die Kids einfach aufsteigen können, ist
sie so weit wie möglich weg geblieben
und wir haben so jede Menge „kleine“
Extrarunden gedreht. Doch dann hat es
geklappt und wir waren ein eingespieltes
Team.
Auch mit Jenny, der zweiten TarpanStute im Dreiergespann und Chefin der
Pferde, hat es nach Klärung der Rangordnung super funktioniert.
Nur Ella, die größte der drei Mädels, ist
bis zum Schluss ihren Prinzipien treu
geblieben: Sich bewegen ist ja so doof.
Oft brauchte es alleine für Bella zwei
Menschen: einer hat sie geführt (was
man auch als zartes Ziehen bezeichnen
könnte) und einer, der sie von hinten geschoben hat.
Umso stolzer und glücklicher war ich,
als es mir doch einmal gelungen ist, sie
alleine in Bewegung zu bringen. Mit ihrer Sturheit ist sie inzwischen zum Ziel
gelangt, denn zum 1. März 2019 wurde
das Ponyreiten den Ponys zuliebe eingestellt. Ich bin froh, etwa ein halbes Jahr
lang ein Teil des Teams gewesen zu sein
Doch auch beim Alternativprogramm,
dem Striegeln der Tiere, kann jeder Pfer-

Ella

Bella und ich

deliebhaber unterstützen, durch Beaufsichtigen, erklären, was die Kinder tun
sollen, aufpassen, dass die Reihenfolge
eingehalten wird usw.
Jetzt im Frühling, wo das Wetter besser
wird, die Besucher im Zoo wie Pilze aus
dem Boden schießen und die Tierbabys auf die Welt kommen, brauchen wir
auch Hilfe im Streichelzoo. Denn es gibt
leider Menschen, die Tiere respektlos
behandeln.
Um die Ziegen und ihre Babys zu schützen reicht es bereits aus, wenn eine offizielle Aufsichtsperson vor Ort ist. Das
konnte ich Ende Februar erleben, als
das erste Mal schönes Wetter in diesem Jahr war. Meine Anwesenheit mit
meiner Zoofreunde-Jacke und meinem
Cowboy-Hut war genug, um die Besucher lieb mit den Tieren umgehen zu
lassen.
Wenn auch du mit dem Fell-FedernVirus infiziert bist und gerne eine Überdosis Frischluft haben möchtest melde
dich bei uns und werde Teil des Teams.
Ich freue mich auf dich.
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Die ersten Ziegenbabys 2019

Ein kleines Böckchen ...

... und ein Mädchen
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Janina Klein

Tiefwassertier
Leo Grewenig
Tiefwassertier, 1954, Aquarell,
Bleistift auf Papier, 27,5 x 21 cm,
Sammlung, Saarlandmuseum /
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Grafische Sammlung, NI 5381
Das Aquarell „Tiefwassertier“ von Leo
Grewenig zeigt bildfüllend ein fantastisches Mischwesen. Es scheint aus Einzelteilen zu bestehen, die in der Realität
nicht vereinbar sind. Dieses Wesen ist
eine Kombination aus pflanzlichen und
tierischen Formen. In der oberen linken Bildhälfte ist ein Oval in Orange zu
sehen, das als Kopf gedeutet werden
kann. Schlingpflanzen mit zackigen
Blättern formen ein geöffnetes Maul.
Darüber sieht man eine Spiralform, die
an ein Schneckenhaus erinnert. Ist es
das Auge des Tiefwassertieres? Auf
seinem Kopf wachsen sowohl Fischschuppen, als auch Blätter. Diese surreale Mischung steigert sich im Verlauf
des Körpers, denn nicht nur tierische
und pflanzliche Formen, sondern ganze
Fischschwärme und ein dichtes Wurzelwerk sind Teil dieses Wesens. In der
unteren Bildhälfte sehen wir, dass unzählige kleine Fische, Fischeier und sogar ein Seepferdchen zum Körper des
Tiefwassertieres gehören. Sie befinden
sich innerhalb der blauen Konturlinie,
die den in alle Richtungen auswuchernden Körper begrenzt. Die Farbgebund
des Tiefwassertieres entspricht der
Symbiose aus Tierischem und Pflanzlichem. Grün- und Braun-Töne deuten
auf das Pflanzenreich, Rosa und Rot
auf Fleisch und Blut hin. Doch wie zeigt
Leo Grewenig uns Betrachtern an, wo
dieses Tier genau lebt? Wir sehen durch
Wellenlinien angedeutet drei Ebenen:
Über dem Tiefwassertier befinden sich
Wellen und kleine einzelne Fische, die

auf die Wasseroberfläche anspielen.
Geschwungene vertikale Linien in der
Mitte des Körpers deuten einen Sog
nach unten an. In der Mitte sind horizontale Wellenlinien zu erkennen, die in der
unteren Bildhälfte in Blau wiederholt
werden. Seine pflanzlichen Beine sind in
einer intensiv blauen Farbgebung tief im
Meeresboden verwurzelt. Hier ist es zu
Hause: In den mysteriösen Urgründen
der Tiefsee.
Leo Grewenig wurde 1898 in Heusweiler
geboren. Sein Vater führte einen Malerbetrieb und wollte, dass sein Sohn Leo

das Malerhandwerk lernt, um ihm im
Betrieb zu entlasten. Er zeigte jedoch
kein Interesse an der eher unkreativen
Arbeit und sein Bruder Fritz Grewenig1 unterstütze ihn dabei, ein Studium an der Kunstakademie in Kassel
anzufangen. Von 1924-1925 studierte
Leo Grewenig in Weimar am Bauhaus
bei Josef Albers (1888-1976), László
Moholy-Nagy (1895-1946), Paul Klee
(1879-1940) und Wassily Kandinsky
(1866-1944). 1925 legte er unter der
Leitung Kandinskys die Gesellenprüfung im Fach Wandmalerei ab und drei
Monate später absolvierte er bereits

Ausgabe 1/20
19

Der Zoofreun
d

Magazin der Fr

eunde des Saar

die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Weimar.2 Kandinsky wollte,
dass Grewenig sein Assistent in Dessau
wird und die Leitung der Wandmalereiklasse übernimmt. Grewenig waren diese Berufsaussichten jedoch aufgrund
der politischen Lage zu ungewiss. Nach
einer Zeit im elterlichen Betrieb zog er
nach Berlin, wo er so erfolgreich war,
dass er bald von dem Verkauf seiner
Werke leben konnte. 1929 beteiligte er
sich sogar an der Frühjahrsausstellung
der Berliner Sezession unter Leitung
Max Liebermanns und stellt neben so
berühmten Künstlern wie Max Pechstein und George Grosz aus. Leo Grewenig zieht auf Wunsch seiner kranken
Mutter wieder ins Saarland, absolviert
hier sein Referendariat und wird Lehrer
in Dillingen/Saar. Als das Saargebiet
nach der Volksabstimmung am 13. Januar 1935 wieder in das Deutsche Reich
zurückgegliedert wurde, kam es unter
die nationalsozialistische Herrschaft.
Grewenig gerät aufgrund seiner Malerei
unter Druck und muss nun eine realistischere Malweise wählen, um nicht aus
dem Schuldienst entlassen zu werden.
Er erhält jedoch keine Erlaubnis seine
Werke auszustellen. 1944 wird Grewenig zum Kriegsdienst an die Ostfront
eingezogen. Nach zweimaliger Verwundung wird er entlassen und kehrt ins
Saarland zurück.
Nach Kriegsende kommt es zum Neubeginn seiner künstlerischen Arbeit und
er wird allmählich in der Kunstöffentlichkeit wahrgenommen.3 Grewenigs
„inneren Emigration“ bestand in der
Übernahme eines naturalistischen Malstils, der nun verworfen wird. Nach dem
Zweiten Weltkrieg experimentiert der
Künstler mit dem Zufall und greift auf
die halbautomatischen Verfahren der
Surrealisten zurück. Hierbei geht es darum durch Anregung der Fantasie aus

zufällig entstandenen Strukturen Bilder
zu entwickeln. Jeder kennt den verträumten Blick in die Wolken: Wir beobachten das formlose Vorbeitreiben und
plötzlich sehen wir ein Kaninchen oder
einen Drachen am Himmel. Dieses Prinzip der Assoziation ist für die Kunst von
Leo Grewenig in dieser Zeit ausschlaggebend. In den 50er Jahren entwickelt
er seine Tintentiere: Fantasie-Tiere, die
durch zufällige Flecken und das Verlaufen von Tinte und Tusche kreiert werden. Das „Tiefwassertier“ ist durch eine
automatische Zeichnung entstanden.
Hierbei versucht der Künstler seine
Hand frei und zunächst ohne Kontrolle
durch die Vernunft zeichnen zu lassen.
Während des Zeichnens stellen sich
Assoziationen ein, die dann weiter verfolgt werden. Hier könnte eine gewellte
Linie oder eine kleine Fisch-Form die
Assoziation zum Meer hervorgerufen
haben, die in einer Weiterentwicklung
der tierischen und pflanzlichen Formen
das „Tiefwassertier“ entstehen ließ. Die
Surrealistische Phase (1948/50-1955)
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ist eine bedeutende Zeit der Neuorientierung in Leo Grewenigs künstlerischem Schaffen. Sie ist das Einläuten
einer neuen Stilphase, an deren Ende
die Abstrakte Malerei steht.
Die Tintentiere und das „Tiefwassertier“ sind momentan in der Modernen
Galerie zu sehen. Die Ausstellung „Von
schön bis schaurig – Das Bild vom Tier“
wird noch bis 28. Juli in der Modernen
Galerie des Saarlandmuseums gezeigt.
Der Eintritt ist für Kinder bis 18 Jahre
frei.
Infos zum umfangreichen Kinder- und
Familienprogramm finden Sie unter
www.kulturbesitz.de/veranstaltungen
oder lassen Sie sich telefonisch beraten
unter 0681.9964-234. Im Rahmen der
Ausstellung werden 100 Freikarten für
den Zoo Saarbrücken verlost.
Janina Klein
Wissenschaftliche Volontärin am
Saarlandmuseum

1 Fritz Grewenig (28.2.1891 - 29.9.1974) studierte an der Kunstakademie in Dresden. 1924 wurde er Direktor
der auf seine Initiative hin gegründeten Staatlichen Kunst- und Kunstgewerbeschule des Saarlandes in
Saarbrücken.
2 Nach Jürgen Hirschhauer, Leo Grewenig (1898-1991) - Leben und Werk: mit einem kritischen Katalog sämtlicher Arbeiten, Diss. Heidelberg 1997 (http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2006/12), S. 10f.
3 Mechthild Haas, Leo Grewenig. Tinten-Tiere, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, 2018, S. 5.
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Ulrike Rubel

Ein Spaziergang durch den Saarbücker Zoo

Frühlingsanfang – Wetter zum Helden
zeugen. Heute gehen wir – Oskar und
Wilson – mit unserem Frauchen in
den Zoo. Das Anziehen unserer Leibchen mit dem Verbindungskabel zum
Frauchen ist immer etwas mühsam.
Geschafft. Unser Taschengeld für den
Eintritt verwahrt F. Wir schnurgelten
gut hörbar bergauf. Da war bereits
die Familie Puma unterwegs mit dem
Frühstückslätzchen. Aber hallo! Wir
sind doch nur ein Amuse gueule. Das
Jaguarpaar direkt nebenan lag faul auf
einem sonnigen Platz hoch oben. Wir
eher kurzhalsigen Möpse hatten keine
Chance, einen Blick auf die herrlichen
Tiere zu werfen. Auf einem kleinen Bilderirrgarten kann man die Entstehung
von Schmetterlingen erkunden. Und
dann geht es zu Bruno, dem Flachlandtapir im Südamerikahaus. Er hat schon
einiges mit uns gemein: schlafen, fressen und schmusen. Trotz Geschrei der
Sonnensittiche hebt Bruno mal kurz
den Kopf.

Die Lisztaffen leben hier in friedlicher
Wohngemeinschaft mit den Sumpfmeerschweinchen. Mopswetter – mild
und sonnig sorgt für das erste zarte
Grün und die leuchtenden Frühlingsblüher, die mit aller Macht den Winter
vertreiben. Bei den Humboldtpinguinen herrschte Langeweile: ein Sonnenbad, ein wenig Plitsch-Platsch im
Becken. So recht munter werden die
Frackträger erst, wenn sich eimerweise Fische dem Futterplatz nähern.
Deshalb sollte man unbedingt einen
Fütterungstermin einplanen. Bergauf
im 1. Gang am Forscherhaus und dem
neuen Kran für die kleinen Zoobesucher vorbei zur Kräuterspindel mit
Bänken – ein mopsmäßiges Plätzchen
zum Rasten.
Am Wildbienenhaus legten wir einen
Zahn zu: Gewibbel und Gesummse.
Der Streichelzoo beginnt mit dem
Tarpan – dem wilden Vorfahr unseres
Hauspferdes, Esel und Lama – alle
samt im Ruhemodus - ausgestreckt.
Bei den Ziegen mit ihren Kleinen war
Streichelalarm. Einfach süß, so ein
Geislein. Freie Sicht für die Bodentruppe bei den Servals, die großen
Kleinkatzen mit ihrem langen Hals und
dünnen Beinen. Bei den Jaks gab es
wieder eine Bank: ein Eckchen abseits,
ruhig, bei Vogelgezwitscher zum Träumen. Die Keas hatten keinen Freigang.

Dabei schauen wir den lustigen Gesellen so gerne beim Spielen zu.
Eine Besonderheit lebt im Vogelhaus:
der Bali Starling, eine weiße Schönheit, die erst vor 100 Jahren entdeckt
wurde. Kaum Beachtung finden die
Helmkasuare und die Muntjaks an ihrem versteckten Ort. Nun haben wir
die Höhe erschnauft und können jetzt
leichtpfotig rollen lassen, vorbei an den
Nandus und Guanakos – Kamele ohne
Höcker. Die Holzbrücke lassen wir links
liegen und biegen rechts zu den beiden
Manuls ab. Die Wildkatzen sitzen ganz
oben auf ihrem Ausguck und beäugen
uns aufmerksam.
Nun folgen wir nur dem Rauschen des
Wassers und schon sind wir an der
schönen Seehundarena. Hier führen
zur Fütterungszeit – einplanen! – Xaver, Zille, Carlos, Luisa, Lore und Frieda
ihre Kunststücke vor. Zur Belohnung
gibt es Kiloweise Fisch. Na ja, für einen
Eimer Wiener würden wir uns auch
mächtig ins Zeug legen. Die Schildkröten waren noch im Winterschlaf und
das bei Frühlingsanfang. Die beiden
possierlichen Panda schleppen sich
behäbig von Ast zu Ast.
Die Drills haben sich vor dem Gekrächze der nistenden Krähenhorde an ein
stilles Örtchen verkrochen. Ein kleiner
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Abstecher bergauf – schnauf – führt
uns zu den Warzenschweinen und den
Kronenkranichen, die beide Stiefkinder der Zoobesucher sind. Die Bank
vor dem Nasenbärenrondell lädt zum
Verweilen ein. Die Sonne gibt den kleinen Raubtieren Antrieb zum Spielen.
Da hätten wir gerne eine Runde mitgemacht.
Bei den Lemuren, Totenkopfäffchen
und den lustigen Kattas wurde gerade das vegetarische Mittagsmenue
serviert. Hunger!! Aber Grünzeug, ein
Sträußchen Wiener wäre uns lieber.
Unser schöner Spaziergang geht mit
einem High-Light für F. zu Ende: Bruno,
das Faultier, ist auf seiner Außenanlage! Und zu guter Letzt musste unser

Taschengeld im schönen Zooshop
dran glauben. Ein herrlicher Tag, was
will Mops mehr.
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Dr. Georg Weckbarth

Giraffen – bald nur noch im Zoo?
Giraffen gehören zu den eindrucksvollsten und beliebtesten Zootieren.
Mit etwa 5,5 m Größe und etwa 1.5 t
Gewicht sind sie in der Zoolandschaft
nicht zu übersehen. Mit dieser Höhe
sind Giraffen die größten Landtiere der
Welt. Es fällt sofort die unglaubliche
Länge des Halses im Vergleich zum
relativ kurzen Körper auf. Mittlerweile
hat jedes Schulkind durch Fernsehquizsendungen gelernt, daß sieben
stark verlängerte Halswirbel – genau
so viele wie bei allen Säugern – den
Giraffenhals aufbauen; der Hals wird
von einer einzigen, sehr starken Sehne
in einem Winkel von etwa 55° gehalten.
Die Sehne verläuft vom Hinterkopf der
Giraffe bis zum Steiß und ist für den
„Höcker“ zwischen Hals und Körper
verantwortlich. Im Ruhezustand hält
das Tier Hals und Kopf in der aufrechten Position; um den Kopf nach unten
zu bewegen, z. B. zum Trinken, muß
die Giraffe Muskelarbeit aufbringen.
Giraffen sind wiederkäuende Paarhufer, spezialisierte Pflanzenfresser mit
viergeteiltem Magen, um harte Pflanzennahrung besser verdauen zu können und besiedeln gesellig lebend in
größeren oder kleineren Rudeln die Savannen und Buschländer Afrikas und
ernähren sich von Blättern und Zweigen, die sie aus den Baumkronen abzupfen. Auf ihren Wanderungen durch
ihr Siedlungsgebiet sind es gemütliche
Paßgänger – auf der Flucht im Galopp
können sie jedoch Geschwindigkeiten
um die 50 km/h erreichen und damit
ihren natürlichen Feinden wie Löwen,
Hyänen und Leoparden entkommen.
Zusätzlich können sie durch Huftritte
Raubtiere abwehren und selbst einen
ausgewachsenen Löwen durch einen
Fußtritt töten.

Im Studium habe ich noch gelernt,
daß alle Giraffen zu einer einzigen Art
Giraffa camelopardalis gehören. Diese
gliederte man anhand von Fellzeichnungen, Hörnern und Verbreitungsgebieten in neun Unterarten auf. Eine
Arbeitsgruppe um A. Janke vom SenckenbergInstitut, Frankfurt am Main
hat an Gewebeproben von 141 wild
lebender Tiere postuliert, daß vier verschiedene Giraffenarten existieren, die
sich in freier Wildbahn nicht zur Fortpflanzung mischen:
• die nördliche Giraffe,
• die südliche Giraffe,
• die Massai-Giraffe,
• die Netzgiraffe.
Zwei der neu neubeschriebenen Arten
lassen sich wiederum in Unterarten
aufgliedern. Weiterhin haben die Untersuchungen gezeigt, daß einige der
zuvor angenommenen Unterarten sich
als identisch erwiesen und verschiedene Populationen der jeweils derselben
Unterart darstellen.
Diese Untersuchungsergebnisse sind
auch für den Artenschutz von großer
Tragweite: Denn von der Nordgiraffe

gibt es heute weniger als 5000 Tiere
und von der Netzgiraffe weniger als
9000 in freier Wildbahn. Heute leben
Giraffen in allen Savannen und Grasländern südlich der Sahara in Ost- und
Südafrika. Die Bestände nördlich der
Sahara wurden frühzeitig durch den
Menschen ausgerottet: während des
frühen Altertums im Niltal und etwa
im 7. Jahrhundert in den Küstenebenen Marokkos und Algeriens. Im 20.
Jahrhundert verschwanden Giraffen
aus vielen weiteren Bereichen ihres
Verbreitungsgebiets was auf Überjagung, Großwild- und Trophäenjagd,
Abholzung der Bäume, Nutzung des
Landes zur Weidewirtschaft und eventuell auch auf Ausbrüche von Haustierkrankheiten zurückzuführen ist.
So kommt auf die Zoologischen Gärten und Tierparks eine weitere Herausforderung zu, um die Gattung langfristig zu stabilisieren und ich verweise
auf einen Beitrag der ZDF-Heute-Redaktion mit dem Titel „Giraffen bald
nur noch im Zoo“ von 2016 wo dieses
Thema in der Nachrichtensendung
thematisiert wurde. Aber auch eine
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erfolgreiche Zoohaltung und Züchtung
erfordert Aufwand und muß Mindestanforderungen genügen. Neben baulichen Voraussetzungen ist in unseren
Breiten zu beachten, daß Giraffen
nicht winterhart sind und empfindlich
auf Witterungseinflüsse wie Nässe,
Zugluft, Kälte reagieren. Die Temperatur im Innengehege soll nicht unter
15 Grad Celsius fallen; dennoch muß
grundsätzlich täglich Zugang zum
Außengehege ermöglicht werden. Im
Umgang mit den Tieren, beim Betreten
von Gehegen oder Ställen ist äußerste
Vorsicht erforderlich. Giraffen sind

sehr schreckhaft und können sowohl
nach vorn, den Seiten und nach hinten
wuchtige Hufschläge austeilen. Giraffen ist vorwiegend Raufutter anzubieten in Form von Ästen und Zweigen, die
Laub tragen (z. B. Eiche, Robinie, Platane, Linde, Ahorn, Haselnuß). Als zusätzliche Futtermittel dienen: Luzerne,
Kraftfutter, Kleegras, Grünfutter, Silage, Luzerneheu, kräuterreiches Heu,
frisches Laub (im Winter auch in fermentierter Form), Obst, Gemüse (kein
Kohl). Wie bei allen Unpaarhufern und
Paarhufern ist auf strikte Hufgesundheit zu achten.
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In diesem Aufsatz wollte ich Ihnen die
aktuellen Forschungsergebnisse zur
Systematik der Giraffen vorstellen.
Vielleicht schauen Sie sich die Tiere
und ihr Verhalten bei Ihren nächsten
Zoobesuchen erneut an, eventuell zu
verschiedenen Tages- oder Jahreszeiten oder Wetterlagen.
Quellen: Spektrum der Wissenschaft,
2016. Mindestanforderungen an die
Haltung von Säugetieren, BMELF,
2014. Giraffen, Wikipedia.mht, 2016.
D. Macdonald: Die große Enzyklopädie
der Säugetiere, 2004.
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