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Leider hat Corona unsere Terminplanung für 2020 völlig über den Haufen
geworfen. Kinder- und Familienfest sowie auch das Kinderfest im DeutschFranzösischen Garten, an dem wir im letzten Jahr so erfolgreich teilgenommen haben, fallen weg. Ob in irgendeiner Form ein Weihnachtsmarkt stattfindet, steht noch in den Sternen.

Die folgenden Termine finden auf
jeden Fall statt.
Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammlung mit Neuwahl
des Vorstandes fand am 24. September
2020 ab 18.00 Uhr im Restaurant UNDINE in Saarbrücken statt, dessen großzügige Gesellschaftsräume alle Anforderungen an Abstand und Hygiene bestens
erfüllten.
Wie es in Zeiten mit Corona mit neuen
Ideen in unserer Vereinsarbeit weitergehen kann, konnten wir mit den jungen
Mitgliedern an diesem Tag erörtern.
Stammtisch:
Nachdem unsere beiden letzten Stammtische nach Wiederzulassung der Gastronomie in recht kleinem Kreis stattgefunden haben, freuen wir uns auf den letzten
Stammtisch in diesem Jahr. Er findet statt
am Dienstag, 13.10.2020 im Nebenzimmer des Restaurants „Kunstwerk“, Bistro
Malzeit, Scheidter Straße 1, 66123 Saarbrücken, Telefon 0681/  9 38 01 98. Die
Buslinie 7 hält praktisch vor dem Haus.
Unsere Stammtische finden dann zukünftig wieder jeweils um 18 Uhr an je-

dem zweiten Dienstag in jedem zweiten
Monat statt, im Jahr 2021 also am 09.02.,
am 13.04., am 08.06., am 10.08. und am
12.10. Im Dezember findet ja regelmäßig
kein Stammtisch statt. Wenn die Witterung es zulässt, treffen wir uns auch im
Biergarten.

Weitere noch nicht feststehende
Termine:
In welchem Umfange im kommenden
Winterhalbjahr nochmals Vorträge
im Forscherhaus stattfinden (Eintritt
5,00 €) steht noch nicht fest. Termine, die
kurzfristig noch ins Programm genommen werden, finden Sie aber auf unserer
website (www.zoofreunde-sb.de) und auf
der Website des Saarbrücker Zoo.
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Frank-Thomas Bienko

Liebe Zoofreunde,
unser „Zoofreund“ hat es mit Hilfe von
„Corona“ diesmal in den Oktober geschafft. Ich bin allerdings optimistisch,
dass wir ab 2021 wieder regelmäßig zwei
Ausgaben herausbringen können.
Bisher war dieses Jahr 2020 – jedenfalls
das erste Halbjahr – wahrlich ein „annus
horribilis“, am meisten natürlich für die
hauptberuflich Verantwortlichen im Zoo,
die in der Hochphase der Krise sich einrichten mussten, im Falle einer einzigen
Erkrankung im Umfeld des Mitarbeiterstabes kollektiv wegen Quarantäne nicht
zuhause, sondern im Zoo übernachten zu
müssen.
Zum Glück mussten Zooleiter und Tierpfleger nicht von unserem Angebot Gebrauch machen, von Mitgliedern des
Zoovereins (mit dem nötigen Abstand
durchs Außengitter) in der Quarantäne
im Zoo gefüttert zu werden.
Einige Mitglieder der Crew (je nach Temperament sind die Tierpfleger unter-

schiedlich durch die Krise gekommen)
berichten sogar, dass sie der Zeit alleine
mit den Tieren ohne nervende Zoobesucher und Zoofreunde fast schon wieder
etwas abgewinnen konnten.
Dass die Tiere Zoofreunde und Zoobesucher vermisst haben, konnte man
aber merken, als im Mai endlich die Tore
wieder aufgingen. Bei den Schimpansen
wurden wir mit ganz großem Hallo begrüßt.
Einige tiefergehende Eindrücke des Zoos
in der Corona-Krise erlaubt der Beitrag
unseres Zoodirektors Herr Dr. Franke.
Da der Beitrag des 1. Vorsitzenden als
letzter fertig geworden ist, kann darüber
hinaus schon einmal berichtet werden,
dass wir inzwischen einiges an Nachwuchs im Zoo haben, besonders zu nennen sind kleine Pinguine und zwei kleine
Temperamentsbündel bei den Yaks.
Bei Drucklegung des Zoofreunds ist der
Zoo wieder offen, mit Einschränkungen
auch das Menschenaffenhaus, allerdings

nur an Werktagen, weil es den Besuchern
in größerer Anzahl an Wochenenden
schwer fällt, diszipliniert Abstand zu halten. Hoffen wir gemeinsam, dass bald
wieder ganz normale Zustände ermöglicht werden.
Bis zur Unkenntlichkeit zerstört ist leider
das Veranstaltungsprogramm von Zoo
und Zoofreunden. Sowohl das Kinderfest
als auch das Familienfest werden in diesem Jahr nicht stattfinden können; ob ein
Weihnachtsmarkt stattfinden kann, ist
auch eher unwahrscheinlich.
Was wir als Verein wieder anbieten, sind
Rundfahrten mit dem Elektromobil für
Zoobegeisterte, die in ihrer Beweglichkeit
zu Fuß eingeschränkt sind.
Absagen mussten wir unsere diesjährige Fahrt nach Dresden und Aussig (Usti
nad Labem). Die Fahrt wird mit gleichem
Programm im nächsten Jahr in der ersten Septemberhälfte stattfinden, wenn
bis dahin keine neue Infektionswelle
uns noch einmal einen Strich durch die
Rechnung macht. Diejenigen, die sich für
dieses Jahr bereits angemeldet haben,
haben selbstverständlich im nächsten
Jahr den ersten Zugriff auf die Plätze in
unserem Reisebus.
Bis jetzt sicher stattgefundene Veranstaltung in diesem Restjahr war deshalb
nur die Mitgliederversammlung, die allerdings auch vom Juni in den September
verschoben werden musste und diesmal am 24.09.2020 statt fand. In dieser
Versammlung wurde auch der Vorstand
neu gewählt und erfreulicherweise
mit „jungem Blut“ ergänzt. Infos unter
www.zoofreunde-sb.de

Oberbürgermeister Uwe Conradt zu Besuch im Saarbrücker Zoo
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Die Schließung über gut zwei Monate
hinweg hat unserem Zoo sechsstellige
Verluste eingebracht. Wir haben uns deshalb spontan entschlossen, aus einem im
Haushalt eingeplanten kleinen Zuschuss
für die neue Kranichanlage einen großen Zuschuss zu machen, und dem Zoo
schon einmal 40.000 € zu überweisen,
damit dieses Projekt trotz Einbrüchen bei
den Eintrittskarten in diesem Jahr durchgezogen werden kann.
Dass unser Zoo auch in Corona-Zeiten
mit Initiative und Wagemut geführt wird,
lässt sich an dem in diesen Tagen fertig
gewordenen herrlichen Panorama ablesen, das unseren Seehunden ein wirkliches „Strandleben“, jedenfalls optisch ermöglicht. Ein „Hingucker“, den man sich
nicht entgehen lassen sollte!
Schöne Fortschritte macht auch die
Vorplanung für unser Großprojekt der
nächsten Jahre. Für die Drillanlage ist
eine Machbarkeitsstudie fertiggestellt
worden, auf deren Grundlage wir jetzt
konkrete Gespräche mit Großsponsoren
einleiten können.

Ivo im Homeoffice am Rechner

Erfreulich ist, dass auch in diesen schweren Zeiten unsere Mitglieder uns nicht
nur die Treue halten, sondern unser Verein auch weiter (wenn auch nicht mehr so
stark wie in den letzten Jahren) wächst
und sich die Mitgliederzahl im Bereich
von deutlich über eintausend stabilisiert.

mit der Saarbrücker Institution zu werben, deren Bedeutung als größte saarländische Einrichtung für Freizeitgestaltung,
Fortbildung für Groß und Klein und nicht
zuletzt für Tier- und Artenschutz weit
über die Landeshauptstadt hinaus nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann.

Die durch den Wegfall der Großveranstaltungen eingesparten Kräfte wollen wir
dafür einsetzen, im Gespräch zunächst
mit unserem neuen Oberbürgermeister
und dann mit den Fraktionen des Stadtrates im politischen Raum für Solidarität

Sollte es in diesem Jahr noch möglich
sein, die Kranichanlage der Öffentlichkeit
vorzustellen, werden wir dies kommunizieren und uns freuen, wenn auch aus
unserem Verein nicht nur die Mitglieder
des Vorstandes teilnehmen. 
◗

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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Dr. Richard Francke

Liebe Zoofreunde,
so sieht’s aus: die meisten Jungtiere des
letzten Jahres sind inzwischen außer
Haus. Nur die zwei Pumas tollen noch
halb erwachsen bei den Eltern herum. Sie
sollen im Laufe des Jahres in einen belgischen Zoo und nach Athen umziehen. Das
Zebrafohlen vom Oktober 2019 wächst
und gedeiht ebenso wie das junge Erdferkel, das sich sehr gut entwickelt hat. Gänzlich aufgegeben haben wir die Haltung von
Nasenbären. Die letzten beiden Tiere sind
in den Zoo Schwerin in eine größere Gruppe integriert worden. Im ehemaligen Gehege werden wir Vorwerk-Hühner halten,
eine aussterbende Haustierrasse. Sie sollen sich tagsüber frei im Zoo bewegen und
abends zum Schutz vor dem Fuchs ins sichere Gehege zurückkehren. Neun Küken
sind vor Ostern im Brutkasten geschlüpft.
Fünf Bienenhäuser und drei Lehrtafeln,
die von Toto/Lotto über den Förderverein
gespendet wurden, sind aufgestellt worden. Die Zoopädagogen wollen damit eine
Führung rund um das Thema der schwindenden Insektenwelt gestalten.
Das Planungsverfahren zum Bau der
Schimpansenanlage verzögert sich leider.
Ausgebaut werden sollen im Frühherbst
der Spielplatz und der Vorplatz des Futterhauses. Mit der Vergrößerung der Terrasse mit den Zugängen ins Bistro wurde
vor Ostern schon begonnen. Damit hof-

Küken vom Vorwerkhuhn

fen wir dem großen Publikumsandrang
besser gerecht zu werden.
Von der Corona-Krise blieben auch wir
natürlich nicht verschont. Am 18.03.2020
musste der Zoo für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Wann mit einer
Entspannung der Situation zu rechnen
ist, war bei der Redaktion dieses Beitrags
noch nicht bekannt. Die Schließung trifft
uns gerade zu Beginn der Hauptsaison.
Das Wegbrechen der Eintrittsgelder bedeutet einen schweren finanziellen Verlust. Welche Auswirkungen dies haben
wird, auch bei anderen Zoos, wird sich
zeigen.
Unser Artenschutztag am Ostermontag
unter dem Motto „Rettet den Drill“ musste abgesagt werden. Der Artenschutz
im Allgemeinen wird unmittelbar von
der Coronakrise betroffen sein. Es droht
nicht nur das Versiegen der Spendengelder. Die gesellschaftliche Situation in den
betreffenden Ländern wird sich zuspitzen. Der Saarbrücker Zoo beteiligt sich
an Artenschutzprojekten in Madagaskar
(Lemuren), D.R. Kongo/Nigeria/Kamerun
(Berggorillas, Drills) und Chile (Humboldtpinguine). Vor allem in den afrikanischen
Staaten leben die Menschen ohnehin in

Gähnende Leere 2

Gähnende Leere 1

schwierigen wirtschaftlichen Situationen
und der Ökotourismus in entlegenen Gegenden ist oft die einzige Einnahmequelle.
Was passiert, wenn der Tourismus – etwa
zu den Gorillas – komplett zusammenbricht? Was passiert mit den Familien, die
vor Ort als Wildhütern, Guides, Lehrern
der Dorfschulen und ihren Familien, die in
der Umgebung der Wildschutzstationen
leben? Auch sie werden von den Spenden
mitfinanziert.
Ich will damit nur aufzeigen, dass in unserem Wirkungsbereich nicht nur unsere
Zoos vor der Haustür, sondern gerade
diese Projekte weit weg von Europa besonders stark betroffen sein werden.  ◗
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Mitgliedsantrag
Ich möchte den Zoo aktiv unterstützen und erkläre hiermit
meinen Beitritt zu den Freunden des Saarbrücker Zoo e.V.

Jahresbeitrag

(Zutre�endes bitte ankreuzen)

Einzelkarte 40,- €

Familienkarte 60,- €

Förderer 130,- €

Name

Vorname

Name und Geburtsdatum
für Familienkarten

Name und Geburtstag Partner

Geburtstag

Name und Geburtstag 1. Kind

Straße

Name und Geburtstag 2. Kind

PLZ, Ort

Name und Geburtstag 3. Kind

Telefon

Name und Geburtstag 4. Kind
Bitte Name und Geburtsdatum angeben

E-Mail-Adresse

Ort, Datum

Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger/Gläubiger: Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. | Gläubiger-Identiﬁkationsnummer: DE33ZZZ00000751125
Die Mandatsreferenz ergibt sich aus der Mitgliedsnummer des Vereins. Das Mandat gilt für die wiederkehrende Zahlung des Mitgliedsbeitrags.

Name des Kontoinhabers

BIC

Name des Kreditinstituts

DE
IBAN

Ich ermächtige den Förderverein „Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mtttels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem o.g. Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum

Unterschrift
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Der „neue“ Zoo-Shop im
Zoologischen Garten Saarbrücken

Nach Abschluss der zweijährigen Bauarbeiten für das neue Verwaltungs- und
Eingangsgebäude haben der Zoo-Shop
und der neue Eingang am Donnerstag,
den 11.05.2017 ihre Pforten geöffnet.

Einfach so? Mitten in der Woche?
Ohne große „Eröffnungsfeier“?
Ja, und dafür gab es einige Gründe.
Im neuen Zooeingang sollte ein Zoo-Shop
betrieben und der Einlass über sog. Drehsperren geregelt werden. Dadurch war es
unumgänglich, die Kassensoftware auf
eine ganz neue Version umzustellen. Diese Umstellung wurde in den Wochen vor
der Eröffnung des neuen Eingangs intensiv vorbereitet. Um möglichen Fehlern,
die bei der Vorbereitung vielleicht gemacht wurden, angemessen begegnen
zu können, haben wir uns entschieden,
an einem ganz „normalen“ Wochentag,
sozusagen „unter der Hand“, zu eröffnen.
So, nun aber zum – nicht mehr ganz
so neuen – Zoo-Shop.
Schon früh, bei den ersten Gedanken
über den Zoo-Shop im Jahr 2016, haben wir gemerkt, dass wir nicht nur die
normale „Plüsch-Tier-Schiene“ fahren
wollen. Es sollte ein Service-Angebot für
unsere Zoobesucher entstehen, durch
das die Auswahl und der Kauf eines ZooArtikels das Zooerlebnis nachhaltig in

Es gibt eine Bücher-Ecke, in der kleine
und große Entdecker viel Neues und Interessantes über die Natur und die Tierwelt
Erinnerung erhalten soll. Es war uns von erfahren können. Sie finden auch ein ArBeginn an wichtig, dass wir auch Artikel tenschutzregal, in dem wir informieren.
anbieten, die zum Selbermachen und Mit einem Kauf aus diesem Angebot unzum Nachdenken anregen. Der Bildungs- terstützen Sie eine aktuelle Artenschutzauftrag des Zoos durfte ebenfalls nicht zu Kampagne.
Es passiert sogar manchmal, dass Kunkurz kommen.
Bitte nicht falsch verstehen! Natürlich den einfach so – ohne Zoobesuch – zu
soll der Zoo-Shop auch die Einnahmesi- uns kommen und etwas für Freunde oder
tuation des Zoologischen Gartens Saar- für ihre Kinder oder sich selbst kaufen.
brücken verbessern, daher hat auch das Das ist dann immer wieder eine ganz
Angebot an Plüschtieren seine Berechti- besondere Bestätigung dafür, dass der
Zoo-Shop „funktioniert“. Einmal hat eine
gung.
Mutter aus Trier für ihre kleine Tochter
per Postbestellung 2 Kattas auf „Vorrat“
gekauft, weil Ihre Tochter so in den Katta
verliebt war und dieser nur bei uns erhältlich ist.
Auch personell hat es im Zoo-Shop und
auch an der Zoo-Kasse Veränderungen
gegeben. Seit Juli 2017 hat uns Elke Lessinger zuerst halbtags und ab November
2017 dann ganztags unterstützt. Sie ist
mittlerweile für den Kassendienst und für
den Zoo-Shop verantwortlich. Die Zahlen,
die Rückmeldungen und Anregungen der
Aber es ist uns, wie wir glauben und ge- Besucher und Gäste zeigen, dass wir mit
legentlich auch von Besuchern bestätigt dem Zoo-Shop einen erfolgreichen Weg
bekommen, eine gute Mischung gelun- beschritten haben und wir hoffen, dass
gen. Neben den Plüschtieren haben wir wir das gemeinsam fortführen können.
Spielsachen, mit denen man sich be- Sie haben sicherlich, mit all diesen Inwegen muss, z. B. tolle Bälle, Frisbee´s, formationen, noch einmal Lust auf eine
Fang- und Geschicklichkeitsspiele,Denk- Erkundigungstour im „neuen“ Zoo-Shop
und Kniffelei-Angebote und auch Expedi- und wir freuen uns über Ihren Besuch und
tionsausrüstungen. Wer es ganz gemüt- Ihren Einkauf.
lich haben will, kann im Zoo-Shop HängeIhr Zoo-Shop-Team/Elke Lessinger
◗
matten und Hängesessel erwerben.
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Dr. Jesuthas Ajendra

Safari durch Indien – der Kaziranga Nationalpark
Wer exotische Tiere sehen will, fährt in
den Zoo. Hier lassen sich Tiere in naturnahen Anlagen in Ruhe beobachten. Obwohl man heutzutage fast jede Großtierart in einem Zoo findet, ist der Reiz, diese
Tiere in freier Wildbahn zu sehen, immer
noch ein besonderer. Eine Reise in die wilden Regionen der Erde ist ein unvergessliches Abenteuer. Ich hatte Anfang 2020
die Chance eines der berühmtesten Nationalparks der Welt zu bereisen.
Der Kaziranga-Nationalpark liegt im
Nordosten Indiens, im Bundesstaat Assam. Fast 450 km² groß, bietet es einen
geschützten Lebensraum für Indiens
spektakuläre Tierwelt. Der Park besteht
aus verschiedenen Landschaften. Große
Sumpfgebiete wechseln sich mit weiten
Grassteppen sowie dichten Wäldern ab.
Flüsse und Seen nähren diese Region
mit reichlich Wasser. Zum Norden hin
wird der Park durch den mächtigen Brahmaputra, einem der längsten Flüsse der
Welt, begrenzt. Berühmtheit erlangte Kaziranga als letztes Refugium des gefährdeten indischen Panzernashorns. Zudem
leben im Nationalpark u.a. indische Elefanten, Wasserbüffel, Königstiger, verschiedene Hirsche sowie Primaten. Auch
für Vogelbeobachter ist der Park mit über
400 Arten ein Paradies.
Start unserer Reise zum Kaziranga-Nationalpark war der Flughafen von Guwahati, die größten Stadt Assams. Hier wurden
wir von einem Nationalpark-Guide abgeholt und es ging dann knapp 5 Stunden
mit dem Auto Richtung Wildnis. Vorbei an
verschiedenen Dörfern und Siedlungen,
ging es immer tiefer in eine abgelegene
Region. Nachdem wir uns in eine EcoLodge eingecheckt haben, ging es auch
schon mit dem Jeep auf unsere erste
Safari in den Nationalpark. Knapp drei

Panzernashorn Kalb

Stunden waren wir mit unserem Guide in
Kaziranga unterwegs und bekamen jede
Menge wilde Tiere zu sehen. Insgesamt
ging es mit Jeep dreimal in den Park.
Hauptgrund für einen Trip zum Kaziranga-Nationalpark ist das indische Panzernashorn. Einst weit im Norden Indiens
verbreitet, leben heute nur noch knapp
2200 Exemplare in freier Wildbahn. 70%
der Nashörner sind dabei in Kaziranga zu
finden. Erstaunlicherweise sind die Nashörner im Park sehr leicht zu entdecken.
Sie zeigen keine Scheu vor den SafariJeeps und grasen in kleine Gruppen in der
Wasser-Nähe. In ihrer Gesellschaft finden
sich Schweins- und Barasingha-Hirsche
sowie Rhesusaffen. Begleitet werden
die riesigen Nashörner von Reihern und
anderen Vögel. Im Gegensatz zu den afrikanischen Nashörnern, besitzt das indische Panzernashorn nur ein Horn. Das
Horn kann eine Länge von bis zu 60 cm
erreichen und dieses Horn ist auch der
Hauptgrund für die Jagd auf dieses Tier.
Das Horn ist in der traditionellen chinesischen Medizin heiß begehrt und bringt
den Wilderern mehrere Tausend Dollar
ein. Dabei besteht das Horn aus Keratin,
genauso wie menschliche Fingernägel.

Eine positive medizinische Wirkung wurde wissenschaftlich nie nachgewiesen.
Charakterlich sind neben dem Horn auch
das panzerhafte Aussehen des Tieres.
Die entsteht durch zwei große Hautfalten. Das Panzernashorn ist sehr kräftig
gebaut. Mit seinem Gewicht von 2.5 t
und einer Länge von fast 3.5 m ist es das
zweitgrößte Nashorn der Welt. Neben der
Jagd ist hauptsächlich die Zerstörung des
Lebensraums ein Grund für die Gefährdung dieser Art. Die Schutzbemühungen
im Kaziranga-Nationalpark sind bemerkenswert und die Anzahl der Nashörner
steigt langsam wieder an. Wir hatten das
Glück auch einige Nashorn-Kälber zu beobachten. Unter den wachsamen Augen
der Mütter erkundeten die Jungtiere ihre
Umgebung. Die älteren Tiere dagegen
lagen oft gemütlich in Wasser-Nähe oder
verbrachten den Tag mit Fressen. Ein ausgewachsenes Nashorn frisst bis zu 150
kg Pflanzen an einem Tag, meist Gras,
Blätter und Zweige, aber auch Früchte.
Ebenfalls in der Nähe von Wasserlöchern
und in den Sumpfarealen des Parks war
eine weitere imposante Huftierart zu sehen – Wilde Wasserbüffel. Wasserbüffel
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sind in Asien weitverbreitet, aber dabei
handelt es sich um domestizierte Büffel.
Diese helfen hauptsächlich auf den Reisfeldern oder sind wichtige Transporttiere.
Die Urform des Wasserbüffels ist dagegen sehr selten geworden und nur noch
in wenigen Schutzgebieten zu finden.
Auch hier spielt der Kaziranga-Nationalpark eine entscheidende Rolle. Von den
weltweit knapp 3000 Exemplaren leben
in Kaziranga mehr als die Hälfte. Dunkelgrau bis schwarz gefärbt, knapp 3 m
lang und fast 1 t schwer, fallen vor allem
die beeindruckenden Hörner auf. Diese
können eine Spannweite von fast 2 m
erreichen und sind eine formidable Waffe. Die Wasserbüffel sind hervorragende
Schwimmer und verbringen ihr ganzes
Leben in der Nähe von Wasser. Kühe und
Kälber leben in kleinen Herden, während
die Bullen oft allein umherziehen. Während unserer Safari kamen wir den Wasserbüffel sehr nahe und konnten uns von
ihrer Kraft und imposanten Statur überzeugen. Ihr einziger natürlicher Feind in
dieser Region ist der Tiger.
Diese wunderschöne Katze steht an der
Spitze der Nahrungspyramide in Asien
und jagt neben Hirsche, Affen und Wildschweine auch Wasserbüffel. Selbst
Nashörner können dem Tiger zum Opfer fallen. Obwohl Kaziranga weltweit die
höchste Dichte an Tiger aufweist, konn-

Schweinshirsch

ten wir auf unserer Reise leider keine
Raubkatze aufspüren. Einige beeindruckende Kratzspuren sowie Pfoten-Abdrücke zeigten uns die Präsenz des Tigers,
aber leider zeigten sich die scheuen Beutegreifer nicht. Perfekt getarnt, hatten
die Katzen uns aber sicherlich ständig im
Blick gehabt.
Weitere Raubtiere im Park sind der indische Leopard sowie Kragen- und Lippenbär. Kleinraubtiere wie die Goldschakale,
Fischkatze, verschiedene Mungos und Zibetkatzen sowie Otter in den Flüssen runden das Bild ab. Auch Krokodile und Pythons lassen sich im Park finden, jedoch
sind diese eher in den warmen Monaten
aktiv. Anfang Januar, während unserer
Reise, lag die Temperatur bei milden 1015°C. In dem im Norden angrenzenden
Brahmaputra-Fluss leben die mysteriösen Flussdelphine. Auch diese sind
mittlerweile sehr selten geworden, da sie
sehr unter der Verschmutzung ihres Lebensraumes leiden. Um diese Delphine
zu sehen braucht man viel Geduld und
noch mehr Glück. Uns blieb leider dieses
Erlebnis verwehrt.
Die größten Tiere des Parks sind die Elefanten. Ähnlich wie bei den Büffeln gibt es
viele Elefanten, die als Reit- und Arbeitstiere unter Menschenobhut leben. Wilde
Elefanten sind sehr selten und überaus
scheu. Es ist erstaunlich wie leise und
behutsam sich diese großen Dickhäuter
durchs Unterholz bewegen. Zudem lieben diese Tiere Wasser und schwimmen
sehr gerne. Wir hatten mehrere Male die
Möglichkeit, kleine Familiengruppen zu
beobachten. Angeführt von einer alten
Kuh, der Matriarchin, wandern die Elefanten durch den Park und suchen nach den
besten Fressplätzen. Männliche Elefanten sind Einzelgänger und auf Grund ihrer
Größe und Kraft ohne natürliche Feinde.
Wie schon eingangs erwähnt ist Kaziranga Lebensraum für viele Vogelarten. Viele

Doppelhornvogel

Vögel aus den nördlichen Gefilden überwintern hier, andere sind hier ganzjährig
anzutreffen. Das Spektrum reicht dabei
von Wasservögeln, Störche und Reiher
bis hin zu großen Greifvögeln und Geier. Die Seen des Parks waren bevölkert
von Pelikanen, Streifengänse sowie dem
beeindruckenden Riesenstorch. Riesenstörche werden bis 1,3 m groß und fressen Fische, Frösche sowie Schlangen. Sie
laufen langsam durch die Flachwasserzone auf der Suche nach Nahrung und bieten in diesen Momenten ein großartiges
Fotomotiv. In den dicht bewaldeten Bereichen von Kaziranga lässt sich eine Fülle
von Singvögeln entdecken, ebenso bunte Sittiche und nachtaktive Eulen. Unser
Favorit war der große Doppelhornvogel.
Wunderschön gelb-schwarz-weiß gefärbt
mit einem großen Horn auf dem Schnabel, ist diese Art unverkennbar. Diese
Vögel in den Baumkronen auf der Suche
nach Früchten zu beobachten gehörte zu
den Highlights dieser Reise.
Kaziranga ist eines der letzten großen
Schutzgebiete für einige wundervolle
Tierarten und die Reise dorthin war ein
besonderes Erlebnis. 
◗
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Alina Eden

Ella, Felix und Ilsie heißen die drei Schildkröten,
mit denen sich die Schriftstellerin Christa
Wolf (1929-2011) in ihrem Prosagedicht
„Das Leben der Schildkröten in Frankfurt
am Main“ von 1989 unterhält. Die Namen
der Schildkröten erfuhr die Erzählerin des
Textes im Schlaf. Sie sind alle drei verschieden groß (die größte hat einen Panzerumfang von etwa 60 x 40 cm), haben
unterschiedliche Stimmlagen – Alt, Tenor
und Sopran – und während die kleinste
von ihnen eine griechische Landschildkröte ist, sind die anderen beiden maurischer Herkunft.
Das Gedicht, welches die Grundlage
eines sogenannten „Künstlerbuches“
bildet, trägt Christa Wolf erstmals am
27. Mai 1982 an seinem Entstehungsort,
Frankfurt am Main, vor. Aus der eigenen
Wahrnehmung und aus dem ‚Leben‘ heraus geschaffen, war es ursprünglich nicht
zur Veröffentlichung vorgesehen. Nach
einer Aussage Christa Wolfs zu schließen, ist der Text als ein Abschiedsgruß
an jene drei Schildkröten zu verstehen,
die die Dichterin selbst im Innenhof einer
zu Künstlerwohnungen ausgebauten Fabrik beobachten konnte. In einer dieser
Künstlerwohnungen lebte Christa Wolf
während ihres Aufenthalts in Frankfurt,
wo sie im Mai 1982 fünf Poetik-Vorlesungen an der Goethe-Universität hielt.
Durch die Augen der Erzählerin, welche
sich als aufmerksame Beobachterin
auszeichnet, lernen wir ihre Umgebung

kennen. Sie erfährt dabei einiges über
ihre Nachbarn, obwohl sie anscheinend
kein Wort mit ihnen wechselt. „Ein jeder
einsam für sich allein“: Mit diesen Worten
beschreibt die Autorin einen gesellschaftlichen Zustand, der sich als Motiv den
ganzen Text hindurch bemerkbar macht.
Auch die Schildkröten wirken einsam, wie
sie so im Innenhof des Hauses vor sich
hinleben. Ab und zu werden sie von anonym bleibender Hand gefüttert.
Die einzige Person, die sich offenbar eingehender mit ihnen befasst, ist die Erzählerin selbst. Die Namenlose scheint,
ebenso einsam, in den Schildkröten ihre
bevorzugten Gesprächspartner zu sehen. Sie beginnt sich über die Tiere mittels eines Lexikons zu informieren. So
erfahren sie und der Leser einiges über
diese „lebenden Fossilien“, was durchaus
wehmütig stimmen kann. Zum Beispiel:
„Als sogenannte wechselwarme Tiere
haben sich die Reptilien dem Leben auf
dem Festland also nicht vollkommen angepaßt. Im Grunde führen sie eigentlich
nur ein halbes Leben.“ Diese verteilt im
Text auftauchenden Lexikon-Ausschnitte
stammen aller Wahrscheinlichkeit nach
aus „Brehms Tierleben“. Experimentell
im Schriftsatz gebrochen bildet der Text
eine Collage aus Gedanken, Beobachtungen, Erlebnissen und Schnipseln aus
eben erwähntem Tierlexikon, der Zeitung
oder der Werbung.

■ Kataloge
■ Flyer
■ Broschüren
■ Web-Design … alles aus einer Hand!
www.mtypemedia.de

MTYPE media GmbH
Untertürkheimer Str. 21a
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 | 5885-0

Die das Künstlerbuch durchziehenden
Bildseiten stammen von Alfred Hrdlicka
(1928-2009). Der für seine politischen
Themen bekannte Künstler trägt mittels
sechs Radierungen zu einem tiefergehenden Verständnis des Textes bei. Er greift
sich einzelne im Text zitierte Schlagzeilen
heraus und illustriert die im Gedicht geschilderten Balkonszenen. So ist eine der
Schlagzeilen „NUR VIER VON HUNDERT
MÖRDERN BLEIBEN UNENTDECKT“ von
ihm als Radierung mit 96 Skizzen unterschiedlichster Morde verbildlicht worden.
Hrdlicka variiert hierbei die Verwendung
diverser Werkzeuge in den Radierungen.
Die Szenen konturiert er mittels geätzter,
mit der kalten Nadel gezogenen Linien.
Roulette und Wiegemesser sorgen für
Kontrast und Tiefe.
Die Schildkröten – immerhin sind sie die
zentralen Figuren der Geschichte – bildet er nur einmal ab. Die drei Schildkröten kriechen, wie im Text beschrieben,
behäbig und desinteressiert über Zeitungsblätter. Die einzige Unterbrechung
ihres scheinbar öden Alltags bildet die
Anreichung und der Verzehr ihrer „Pflanzenkost“. Ihre passive und friedfertige
Haltung steht im Kontrast zu den teilweise aggressiv den Leser ansprechenden
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Schlagzeilen, Werbesprüchen und am
Rande aufgenommenen Äußerungen unterschiedlicher Art – „HAST DU KEINEN
MIET DIR EINEN! / DOMINA ERWARTET
DEVOTEN HERRN“, wie von Hrdlicka auf
einer der sechs Radierungen verbildlicht.
Irgendwann verschwinden die drei stillen
Gesprächspartner plötzlich.
Die Erzählerin versucht noch ein letztes
Mal, die Schildkröten zu sehen, doch sie
scheinen tatsächlich nicht mehr da zu
sein. Als nähme sie dies zum Zeichen, beschließt auch sie, ihre Sachen zu packen
und zu gehen.
Zu sehen ist das Künstlerbuch von Christa Wolf und Alfred Hrdlicka in der Ausstellung „aufgeblättert – ausgebreitet:
Künstlerbücher“ in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums Saarbrücken.

Die Ausstellung entstand unter Mitarbeit
von Studierenden in Kooperation mit
dem Fach Kunstgeschichte der Universität Trier. Sie zeigt in zwei Folgen (Teil 1:
15.5.-16.8.2020; Teil 2: 29.8.-29.11.2020)

insgesamt 27 Künstlerbücher von 19632000 aus den Beständen des Saarlandmuseums sowie der Graphischen
Sammlung des Fachs Kunstgeschichte
der Universität Trier. 
◗
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Ralf Kohl

Große Kleinkatzen – jetzt auch im Saarbrücker Zoo
Im Raubtierhaus des Saarbrücker Zoos
gleich oberhalb des Einganges wurden
schon viele unterschiedliche Großkatzenarten gehalten. In den 1960er-Jahren
lebten dort Löwen (Panthera leo) und
Leoparden (Panthera pardus), später waren es Sibirische Tiger (Panthera tigris).
1973 zogen die ersten Jaguare (Panthera
onca) ein. Bekannt dürfte vielen Zoobesuchern noch das Jaguarweibchen „Ginger“ sein, die 1991 im Alter von 9 Monaten
aus dem Zoo von Münster nach Saarbrücken übersiedelte und bis zu ihrem
Tod im stolzen Alter von über 23 Jahren
im Dezember 2013 den rechten Teil des
Hauses bewohnte.
Das besondere an Ginger war ihr schwarzes Fell. Solche „Schwärzlinge“ – Tiere
mit Melanismus, d.h. der sehr dunklen Färbung des gesamtes Felles, aber
bei gutem Licht deutlich erkennbarem
Muster - gibt es bei unterschiedlichen
Katzenarten. Die bekanntesten sind die
schwarzen Panther, schwarze Leoparden. Während das Melanismusgen bei
diesen rezessiv auftritt, ist es bei schwarzen Jaguaren dominant.

Mirca mit Jungtier am 02.09.2018

Nach dem Tod von Ginger entstand die
Idee, dass neben den beiden Jaguaren,
die die linke Seite des Hauses bewohnen,
eine weitere amerikanische Katzenart
einziehen soll – Pumas (Puma concolor).
Am 27.11.2014 kam der knapp einjährige
Pumakater „Maxxum“ von Salzburg nach
Saarbrücken. Die Suche nach einem passenden Weibchen führte im August 2015
zum Einzug der einjährigen Katze „Mirca“,
die im Plättli-Zoo in der Schweiz nordöstlich von Winterthur geboren wurde.
Maxxum und Mirca verstanden sich von
Anfang an so gut, dass die Kontaktgitter
bald entfernt werden und die beiden zusammen das Gehege bewohnen konnten.
Nach einem ersten Wurf im August 2017,
dessen beide Jungtiere leider nur wenige
Tage überlebten, kam am 16.05.2018 ein
Pumamädchen zur Welt, das mit beiden
Elternteilen zusammen das Gehege bewohnte und sich prächtig entwickelte.
Inzwischen ist sie etwas größer als die
Mutter und mit genau einem Jahr in den
Zoo am Meer in Bremerhaven umgezogen. Auch die beiden Jungtiere, die 2019
geboren wurden, leben inzwischen in anderen Zoos.

Obwohl Pumas seit langer Zeit eine
durchaus populäre Tierart sind, die zu
Zeiten, als es noch jeden Samstag-Abend
einen Western im Fernsehen zu sehen
gab, jedem bekannt waren, sind sie in
europäischen Zoo recht selten zu finden.
Die Weibchen sind mit bis zu 48 kg deutlich leichter als die Kater, die zwischen 53
und 72 kg erreichen können. Während die
erwachsenen Tiere gelbbraun bis silbergrau sind und daher auch als Silberlöwe
bezeichnet werden, weisen die Jungtiere schwarze Flecken und kurze Streifen
auf, die mit zunehmendem Alter verschwinden.
Der Lebensraum dieser Katzenart erstreckt sind von Kanada bis zum Südende des Kontinentes. Durch menschliche
Verfolgung ist diese Art vor allem auf die
Bergregionen, daher auch Berglöwe genannt, und die Wüstenareale ihres großes
Verbreitungsgebietes zurückgedrängt.
Das Beutespektrum reicht von der Maus
bis hin zum Wapiti. Während die Pumas
der amerikanischen Westküste auch Seelöwen erbeuten, fressen ihre Verwandten
in Florida auch Aligatoren.
Lebten bislang im Raubtierhaus ausschließlich Vertreter der Großkatzen
(Pantherinae), so sind mit den Pumas
Vertreter der Kleinkatzen (Felinae) eingezogen. Auch wenn kleine und damit auch
leichte Jaguare weniger wiegen können
als schwere Pumas, gehören letztere
dennoch zu den Kleinkatzen. Zu diesen
zählt man nach den neuesten Forschungen 31 Arten aus 7 Abstammungslinien,
die sich vor 11,5 Millionen Jahren von der
Großkatzenlinie, die 7 Arten umfasst,
abtrennten. Nach dieser neuen Systematik sind auch die Geparden (Acinonyx
jubatus) Kleinkatzen, die mit den Pumas
zusammen in die sogenannte Pumalinie
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(Acinonychini) gehören. Die dritte rezente Art ist der ebenfalls in Südamerika
vorkommende Jaguarundi (Herpailurus
yagouaroundi = Puma yagouaroundi =
Felis yagouaroundi).
Diese Art bewohnt ausschließlich den tropischen und subtropischen Bereich. Im
Gegensatz zu den Löwen, als typischen
Vertretern der Großkatzen, brüllen Kleinkatzen nicht, und produzieren Laute, die
eher denen einer Hauskatze ähneln.
Da die Pumas ursprünglich ein riesiges
Verbreitungsgebiet bewohnten geht man
von unterschiedlichen Unterarten aus,
deren Anzahl in der älteren Literatur zwischen 20 und 30 schwankt.
Mirca

Nach neueren molekulargenetischen
Untersuchungen werden nur noch eine
nord-, eine mittel- und vier südamerikanische Unterarten unterschieden. Leider
ist von den meisten Zootieren die Herkunft ihrer Vorfahren nicht ausreichend
bekannt.

Bleibt zu hoffen, dass diese großen Kleinkatzen nicht nur weiterhin zu den Lieblingen der Zoobesucher zählen, sondern
auch ein fester Bestandteil der amerikanischen Natur des gesamtes Kontinentes
bleiben.
◗

Literatur: DELLl’AMORE, Christine (2017): Klein,
aber oh yeah! In National Geographic, Februar 2017,
106 - 123.
PIES-SCHULZ-HOFEN, Robert (2004):
Die Tierpflegerausbildung. Parey Stuttgart, S. 447
https://www.zootier-lexikon.org/index.
php?option=com_k2&view=item&id=152:pumaconcolor&Itemid=247
Fotos: Ralf Kohl
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Dr. Georg Weckbart

Giraffen – eine interessante Tierart
Im „Zoofreund“ 1/2019 habe ich Ihnen
neuere Forschungsergebnisse zur Systematik der Giraffen vorgestellt und bin
auf die Bedeutung und auf die Herausforderungen eingegangen, die Zoologische
Gärten für die Haltung/Arterhaltung leisten müssen.
Im folgenden Beitrag möchte ich auf weitere – subjektiv ausgewählte – Fakten zur
Biologie der Tiere eingehen.
Das Wort Giraffe geht auf die arabischen
Wörter zarāfa und/oder xirafah zurück:
zarāfa bedeutet „die schnell Laufende“;
xirafah wird mit „die Liebliche“ übersetzt.
Die erste Deutungsmöglichkeit ist durchaus verständlich und zutreffend, während die Giraffe als „Liebliche“ zu charakterisieren doch diskutabel ist: denn
im Umgang mit ihr ist Vorsicht angesagt
und zudem ist der Geruch der Tiere für
menschliche Nasen gewöhnungsbedürftig. Im Fell der Tiere finden sich Indol, Skatol, p-Kresol, Benzaldehyd und andere
übelriechende Stoffe. In der Natur ist dies
sicherlich vorteilhaft, die meisten dieser
Verbindungen dienen zur Abwehr von
Parasiten und hemmen das Wachstum
von Bakterien oder Pilzen. Der Gehalt von
p-Kresol im Giraffenhaar ist ausreichend,
um Zecken abzuschrecken.
Die ersten Europäer, die erstmals Giraffen in freier Wildbahn sahen, hielten sie
für eine Kreuzung aus Kamel und Leo-

pard, was sich bis heute im wissenschaftlichen Namen Giraffa camelopardalis
wiederspiegelt; zeitweise wurde sie auch
im Deutschen Kamelopard oder Kamelparder genannt.
Die erste Giraffe in Europa ließ Julius Caesar 46 v. Chr. nach Rom bringen. Im antiken Rom wurden Giraffen gelegentlich für
Tierschauen im Kolosseum eingesetzt,
belegt ist noch, dass 1486 ein Tier als
Geschenk an die Medici Florenz erreichte. Insgesamt war die Giraffe jedoch in
Europa bis weit in die Neuzeit wenig bekannt. Die erste lebende Giraffe in Europa
in neuerer Zeit konnte die Öffentlichkeit
1827 im französischen Naturgeschichtemuseum in Paris bestaunen, das Tier
stieß auf allergrößtes Interesse und das
Museum hatte in den ersten 6 Monaten
600.000 Besucher. Die Giraffe wurde 21
Jahre alt. In Deutschland wurde das erste
Exemplar 1844 der Öffentlichkeit gezeigt.
Giraffen werden in der Natur bis zu 25
Jahre alt, im Zoo auch älter.

Giraffen sind Pflanzenfresser.
Am liebsten sind ihr die Blätter der Akazien, aber auch Triebe von anderen
Bäumen und hin und wieder auch Gras
verschmäht sie nicht. Dabei greifen die
Tiere einen Zweig mit ihrer bis zu 50 cm
langen Zunge, ziehen ihn ins Maul und
streifen durch Zurückziehen des Kopfes
die Blätter ab. Dank der kräftigen, sehr
rauen Zunge machen ihr auch Dornen

nichts aus. Jeden Tag nimmt eine Giraffe
etwa 30 kg Nahrung auf; hierfür benötigt
sie sechzehn bis zwanzig Stunden. Der
Flüssigkeitsbedarf wird größtenteils aus
der Nahrung gedeckt, so dass Giraffen
wochenlang ohne zu trinken auskommen
können. Wenn sie doch trinken, müssen
sie die Vorderbeine weit spreizen, um den
Kopf weit genug zur Wasserquelle herabsenken zu können.
Zwischen Giraffen und Akazien – das
Laub der Akazien ist die Haupt- und
Lieblingsspeise der Giraffen – besteht
eine enge evolutionsbiologische Verbindung. Man könnte auch sagen ein
Mittelding aus Rüstungswettkampf und
Koevolution. Um sich gegen übermäßige
Abweidung zu schützen (einige Bäume
sehen wirklich wie zurechtgestutzt aus)
wehren sich die Pflanzen mit Dornen und
Stacheln, die in Lippen, Nase und Zunge
steckenbleiben; die Schirmakazie bildet
eine Flachkrone aus, um das Abpflücken
vor allem junger Triebe und Blätter in der
oberen Baumkrone zu verhindern. Zur
chemischen Abwehr synthetisieren und
speichern Akazien in ihren Blättern Tannine, unangenehm schmeckende und
Verdauungsbeschwerden verursachende Substanzen. Doch die Giraffe hat gegengehalten. Sie hat gelernt verletzungsschonend abzuweiden und lernt bereits
als Jungtier durch Nachahmung, Blätter
mit unterschiedlichen Schadstoffkonzentrationen zu unterscheiden. Um die

Quellen: Giraffen,Wikipedia.mht, 2016 und 2019. Süddeutsche Zeitung, Nr. 194, 23.8.2019. Enzyklopädie der
Tiere, National Geografic, 2006. D. Macdonald. Die große Enzyklopädie der Säugetiere, 2004
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Tanninwirkung zu dämpfen, produziert
die Giraffe einen zähen Speichel, der die
Bitterstoffe umschließt und die Wirkung
mildert.
Eine interessante Form der Koevolution
hat das Paar Acacia nigrescens – Giraffe
entwickelt. Die Pflanze blüht am Ende der
Trockenzeit, wenn am wenigsten Laub
vorhanden ist und die Giraffen lassen
sich mit Vorliebe die Blüten schmecken,
die erstaunlicherweise keine Abwehrstoffe besitzen, obwohl ihre Blätter gut
geschützt sind. Beim Fressen der Blüten
bleiben aber Akazienpollen an Kopf und
Hals haften, die dann auf die Blüten benachbarter Nahrungsbäume gelangen
und diese bestäuben. So macht der Verlust etwa eines Drittels der Blüten durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass die
Giraffen im Umkreis von 20 km etwa hun-

dert Akazienbäume täglich aufsuchen.
Giraffen waren schon immer ein übliches
Ziel für Jäger in ganz Afrika: Die langen
Sehnen wurden für Bogensehnen und
Musikinstrumente verwendet, die Felle
galten bei vielen Völkern als Statussymbole. Das Fleisch ist zäh, aber genießbar.
Aber die Jagdmethoden der Ureinwohner
konnten die Bestände nicht gefährden.
Mit der Ankunft weißer Siedler nahmen
die Bestände stetig ab: die Gründe dafür
sind schwindender Lebensraum, Wilderei und Jagd. Giraffen werden in Afrika
als Fleischquelle und wegen verschiedener Körperteile gehandelt; in den USA,
in Europa und Asien werden vorwiegend
Dekorationsartikel aus Knochen, Jagdtrophäen und Felle gehandelt. Zwischen
1985 und 2015 ist die Population um
30 – 40 Prozent gesunken. Um ein wei-

teres Schrumpfen einzudämmen, hat die
Weltartenschutz-Konferenz basierend
auf dem Washingtoner Artenschutzabkommen Cites Giraffen unter den Schutz
von Cites gestellt. Cites (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) reguliert den
Handel von etwa 5.800 Tier- und 30.000
Pflanzenarten. Das bedeutet für Giraffen:
Sie sind in die Liste der noch nicht unmittelbar vom Aussterben bedrohten, aber
in ihrem Bestand gefährdeten Arten aufgenommen worden.
Jetzt muss der Handel mit diesen Tieren beschränkt und kontrolliert werden;
zudem ist eine Ausfuhrgenehmigung
erforderlich. Auf Vorschlag der Weltnaturschutzunion wurde der 21. Juni zum
Schutz der Tiere als Welt-Giraffen-Tag
eingeführt.
◗
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Zoo-Kinder
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Im Saarbrücker Zoo leben zwei Jaguare und zwei Geparde. Keine Kätzchen zum
Spielen, aber sehr schön anzusehen. Das Fell dieser Großkatzen ist ein Kunstwerk.

Jaguar Gepard

Steffi Ginsbach

Das Fell des Jaguars hat Flecken, die in der Mitte andersfarbige
Punkte haben.

Das Fell des Geparden hat dunkle, schwarze Flecken. Die Streifen
unter den Augen nennt man Tränenstreifen.

Der Name JAGUAR …
stammt nicht ohne Grund von dem indianischen Begriff „Yaguar“ ab und bedeutet etwa „Räuber, der seine Beute mit einem einzigen Sprung erlegt“. Obwohl der Jaguar sehr schwer
und massig ist, kann diese Großkatze trotzdem auf Bäume
klettern. Jaguare sind weltweit die drittgrößten Katzen, nach
Löwen und Tigern. In ihrem Verbreitungsgebiet in Lateinamerika sind sie sogar die größten. Er ist sehr anpassungsfähig.
Jaguare sind sehr gute Schwimmer und können große Flüsse
durchqueren. Wenn es ihnen zu heiß wird, nehmen sie gerne
ein kühles Bad und bleiben auch mal über Stunden brusttief
im Wasser.
Vom Aussterben ist der Jaguar zwar noch nicht bedroht, aber
die Zahl der in Freiheit lebenden Tiere nimmt ständig ab und
steht auf der Liste der bedrohten Tierarten. Er wird immer
noch wegen seines Fells gejagt. Auch die Zerstörung der Regenwälder gefährdet das Leben des Jaguars. In den vergangenen Jahrzehnten ist sein natürlicher Lebensraum um die Hälfte kleiner geworden. Jaguare sind typische Waldbewohner und
am Wasser anzutreffen. Sie ernähren sich ausschließlich von
Fleisch. Mit ihrem außergewöhnlich starken Gebiss können
Jaguare sogar den Panzer einer großen Schildkröte zerstören.

◗

Der Gepard ist …
wie alle Raubkatzen, ebenfalls gefährdet. Manche Unterarten
sogar vom Aussterben bedroht. Seine Heimat hat der Gepard
in Ost- und Nordafrika und Asien. In Asien ist er fast ausgerottet und in Afrika stark bedroht. Früher wurden Geparden
wegen ihres Fells gejagt oder eingefangen und als Jagd-Geparden abgerichtet.
Schutzgebiete wie Nationalparks sind Rückzugsgebiete für
die Geparden, aber auch für viele andere Raubkatzen geworden. Artenschutz ist daher eine wichtige Aufgabe der Zoos
und Tiergärten, damit diese Tiere nicht ganz aussterben.
Der GEPARD ist das schnellste Landsäugetier der Welt. Wenn
ein Gepard lossprintet, kann er bis zu 115 km/h schnell werden und damit jedes Opfer bei der Jagd einholen. Geparden
sind allerdings nicht sehr stark. Daher passiert es manchmal,
dass ein stärkeres Tier, wie z. B. ein Löwe oder eine Hyäne, die
erlegte Beute vor der Nase wegschnappt. 
◗

Wie entsteht ein
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Regenbogen?

Es regnet, ein Wolkenloch tut sich auf, und die Sonne bahnt sich ihren Weg hindurch. Auf einmal erscheint
ein wunderschöner Regenbogen, manchmal auch zwei nebeneinander. Wenn wir den Regenbogen sehen,
muss die Sonne hinter uns sein. Aber auch in der Nähe eines Wasserfalls entstehen Regenbogen.

©Oleksandr Dibrova

Und wie genau entsteht so ein Regenbogen?

Wusstet ihr schon, dass das weiße Sonnenlicht eigentlich gar
nicht weiß ist? Es besteht aus vielen Farben. In einem Sonnenstrahl werden diese Farben gebündelt und in unserem Gehirn wird es als „Weiß“ wahrgenommen. Die Hauptfarben, die
wir Menschen wahrnehmen können, sind die Spektralfarben:
Gelb, Orange, Rot, Grün, Violett, Blau und Indigo. Die Farben
des Nebenregenbogens sind genau umgekehrt aufgebaut.
Die äußere Farbe ist violett, die innere ist rot. Das kommt daher, dass das Licht im Wassertropfen nicht nur ein, sondern
zwei Mal gespiegelt wird. Dadurch wirkt der Nebenregenbogen auch breiter als der Hauptregenbogen und seine Farben
blasser.
Doch das Sonnenlicht hat noch mehr Farben, die wir jedoch
nicht erkennen können: Ultraviolett und Infrarot. Bei einigen
Tieren ist das anders: Viele Vögel, Fische, Reptilien und Insekten können zum Beispiel auch die Farbe Ultraviolett wahrnehmen.
Jede Farbe wird in einem anderen Winkel gebrochen: ROT z.B.
bei 42°; und BLAU bei 40°. Deswegen wird der weiße Lichtstrahl bei der Brechung im Wassertropfen in all seine Farben
zerlegt, die im Regenbogen dann untereinander erscheinen.
In den Sommermonaten ist die Sonne um die Mittagszeit so

hoch, dass der 42°-Winkel nicht mehr eingehalten werden
kann. Um diese Zeit kannst du nie einen Regenbogen in unseren Breitengraden sehen. Je höher die Sonne am Horizont
steht, desto weniger siehst du von dem Regenbogen. Eigentlich ist der Regenbogen ein Kreis, doch man sieht ihn nur in
großer Höhe, z.B. aus dem Flugzeug, als Kreis.

Ihr könnt selbst einen Regenbogen erzeugen.
Ihr benötigt hierzu:
✓ 1 Taschenlampe
✓ 1 flache, rechteckige Schale
✓ 1 Spiegel
✓ 1 weißes Papier
✓ Wasser
Und so geht das! Die Schale füllst du mit Wasser. Nun lehnst
du den Spiegel an eine Wand. Leuchte jetzt mit der Taschenlampe auf das Wasser, sodass der Lichtstrahl einen Teil des
Spiegels trifft. Halte nun ein Blatt weißes Papier vor den Spiegel, um das vom Papier reflektierte Licht einzufangen.
Was passiert? Auf dem weißen Papier erscheinen die Farben
des Regenbogens. 
◗

Hier stimmt doch was nicht! Findet die 10 Fehler zwischen den beiden Bildern.
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Ulrike Rubel

Wir Freunde vom Saarbrücker Zoo
tun Gutes und reden davon!
Ich bin eine eifrige Zoobesucherin und
kann mich nur den Worten von Doris Day
anschließen. „Ich habe noch nie ein Tier
getroffen, das ich nicht mochte. Dasselbe
kann ich von Menschen nicht behaupten.“
Unser Zoo wurde 1932 als Privatzoo
im Deutschmühlental gegründet. Im
Zweiten Weltkrieg fiel er vollständig den
Kriegswirren zum Opfer. Gustav Moog
stellte sich allen Widrigkeiten entgegen
und gründete 1950 am Eschberg den
neuen Zoo. Mit Respekt und Dankbarkeit wollen wir sein Erbe ehren. In diesem
Sinne hat der am 01.10.1972 gegründete
Verein der Freunde des Saarbrücker Zoo
bereits mit mehr als einer Million Euro bei
der Gestaltung der Zooanlagen tatkräftig
geholfen.
Begleitet mich auf meinem kleinen Spaziergang und ich stelle euch die Gehege
vor, die mit Mitteln des Fördervereins
ein neues Gesicht bekamen. Ein Zooplan
wäre nun ganz praktisch, da ich euch rauf
und runter lotse. Vom Eingang aus geht
es erst einmal vorbei an den Raubkatzen
und Tapiren zum alten Seehundbecken
von 1967, das zu einer attraktiven Anlage
für südamerikanische Humboldtpinguine
mit einer Reihe von Bruthäuschen um-

gebaut wurde. Nicht weit davon befindet
sich das begehbare Außengehege der
Kattas. Bei den Mandrills wird die im Jahre 2008 gebaute Anlage in naher Zukunft
mit einem großzügigen Außengehege neu
gestaltet. Dieses Projekt wird mit einem
erheblichen Teil aus dem Erbe von Frau
Else Moog unterstützt. Sie war ganz besonders den vom Aussterben bedrohten
Primaten zugetan. Einmal durchschnaufen. Es geht bergan zu den Kronenkranichen, die leider vom Zoobesucher wegen
ihrer versteckten Lage kaum besucht
werden. Unsere letzte Spende galt den
Stachelschweinen Rosalie und Mathilda.
Zurück am Futterhaus machen wir uns
auf den Weg zum Afrikahaus, dem gegenüber der Wappenpfahl vom Bildhauer
Walter Köhler steht.

Manul

Mandrill

An den Trampeltieren vorbei gelangen wir
dann zur Brücke über die Eichenschlucht
und ein wenig weiter zu den mongolischen Manuls. Kehrtwende und auf geht
es zum Gehege der Helmkasuare und
Muntjaks. Daneben ist das Vogelhaus mit
den Keas und dem Balistar.
Auf dem Weg zum Streichelzoo gelangen wir zu den Servalen, die zurzeit mit

Stachelschwein

zwei Jungtieren aufwarten können. Bei
den Gibbons gibt es einen kleinen Spielplatz mit einem wunderbaren Blick auf
die Seehundanlage. Mit dem Haus der
Landschildkröten gegenüber den roten
Pandas beschließen wir nun unseren Fördervereinspaziergang.
Außerdem unterstützen wir zoopädagogische Maßnahmen. Bei den Veranstaltungen im Zoo sind wir gerne dabei und
helfen den Tierpflegern für das leibliche
Wohl der Zoobesucher zu sorgen – immer eine runde Sache.
An all den Stationen findet ihr unser Logo.
Wer mehr über uns erfahren möchte,
kann gerne einmal zu unserem Stammtisch ins „Kunstwerk“ kommen. Dort
werden wir in gemütlicher Runde von
dem Zoodirektor über alles Wissenswerte
informiert. Eines sollte ich an dieser Stelle nicht vergessen - unsere legendären
Zoofahrten. In diesem Jahr sollte es in die
Barockstadt Dresden mit einem Ausflug
nach Aussig in Nordböhmen mit einem
Besuch des dortigen Zoos gehen. Unser
Vorstandsvorsitzender Frank-Thomas Bienko hat sich bei der Planung wieder einmal sehr viele Mühe gegeben, dass wir ja
keine freie Minute haben – ein großes Lob
meinerseits. Leider musste die Zoofahrt
wegen der Coronapandemie abgesagt
werden. Jedoch laufen die Planungen, die
ausgefallene Fahrt in 2021 nachzuholen.
So, liebe Zoofreunde, ich hoffe ihr
macht einmal den Rundgang und seid
mit meiner Wegbeschreibung halbwegs
zufrieden. 
◗
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Auf den ersten Blick ein Haus.
Auf den zweiten Blick ein Zuhause.
Ein Seniorenpﬂegeheim mit liebevoller Pﬂege und Betreuung.
Ne�e Menschen, ein liebes Wort, eine helfende Hand und ein
Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Kein Wunsch, sondern Wirklichkeit, im Haus am Zoo in Saarbrücken.
Besuchen Sie uns doch einmal auf einen Kaﬀee, und machen
Sie sich selbst ein Bild.
Helle Zimmer mit eigenem Bad/WC sowie Telefon-, TV- und
Internetanschluss
Alle Pﬂegestufen, auch Kurzzeitpﬂege
Umfangreiche Freizeit- und Therapieangebote
Schöne Gartenanlage mit Terrassen und Blick über den Zoo
Hauseigene Küche mit abwechslungsreichem Angebot

Gustav-Moog-Str. 4 • 66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/87621-0
amzoo@korian.de • www.korian.de

