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Termine
Stammtisch
Nachdem in diesem Frühjahr die Gastro-
nomie wieder geschlossen war, laden wir 
ganz herzlich zum folgenden Stammtisch 
ein:
Dienstag, 12.10.21 ab 18 Uhr
Ort ist das Nebenzimmer des Restau-
rants Tabaksmühle, Julius-Kiefer-Straße 
146, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681-
9851930.
Unserer Stammtische finden im kom-
menden Jahr hoffentlich wieder regelmä-
ßig an jedem zweiten Dienstag in jedem 
zweiten Monat statt, im Jahre 2022 also 
am (Februar, April, Juni, August, Oktober) 
im Dezember findet ja regelmäßig kein 
Stammtisch statt.

Besuch aus Leipzig
Am 29.8.21 haben wir Besuch von den 
Zoofreunden Leipzig. Wer mithelfen will 
(wir bewirten unsere Partner wie üblich 
im Anschluß an deren Zoobesuch im Be-
reich des Forscherhauses), ist bitte spä-
testens ab 9.30 Uhr an diesem Sonntag 
im Zoo.

Abendführungen 
Die Zoopädagogen beginnen im Sommer 
wieder mit den beliebten Abendführun-
gen, zu denen Mitglieder unseres Vereins 
ebenfalls herzlich eingeladen sind.

Leider hat Corona unsere Terminpla-
nung auch für 2021 noch weitgehend 
über den Haufen geworfen. Kinder- 
und Familienfest sowie auch das 
Kinderfest im DFG in der bisherigen 
Form fallen aus. Ob in irgendeiner 
Form ein Weihnachtsmarkt stattfin-
det, steht noch in den Sternen. Die 
Zooleitung denkt derzeit über einzel-
ne kleinere Events und Sonderfüh-
rungen nach.
Auch eine Mitgliederversammlung 
findet in diesem Jahr aus dem glei-
chen Grund nicht statt.

Unser Elektromobil steht ab sofort 
wieder für eine Spazierfahrt  
für ältere und gehbehinderte 
Zoobesucher zur Verfügung. 

Menschen mit Handicap, die gerne 
mal wieder einen ausgedehnten 
Zoobesuch machen möchten, 

können bei entsprechenden Wetter-
verhältnissen eine Fahrt über den 

Verein der Freunde des Saarbrücker 
Zoo buchen. Es wäre sicher auch ein 
schönes Geschenk für Familienmit-
glieder.  Buchen können Sie einen 

Termin über: info@zoofreunde-sb.de
Statt Fahrtkosten würden wir uns 
über eine kleine Spende freuen. 
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leider hat ein weiteres Corona-Jahr es uns 
nicht gestattet, die Lähmung, die auch 
unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr 
befallen hat, vollständig aufzulösen.
Auch dieses Jahr gibt es leider nur eine 
Ausgabe des „Zoofreundes“, immerhin 
ist sie fast zwei Monate früher fertig ge-
worden als letztes Jahr. Glücklicherweise 
hat der Zoo im neuen Lockdown 2020/21 
nicht gänzlich schließen müssen, er ist  
als einer von ganz wenigen Zoologischen 
Gärten in Deutschland – wenn auch mit 
erheblichen Einschränkungen und prak-
tisch durchgehend geschlossenen Tier-
häusern – offen geblieben.

Bisher sind der Pandemie auch unsere 
Stammtische zum Opfer gefallen. Leider 
sind wir mit unserem Stammtisch „ob-
dachlos" geworden, da das „Kunstwerk" 
in Saarbrücken geschlossen hat. Glück-
licherweise hat die dem Verein sehr ver-
bundene Brauerfamilie Bruch uns neu 
in der Tabakmühle aufgenommen, wo 

Liebe Zoofreunde,

am 12. Oktober um 18 Uhr der nächste 
Stammtisch stattfinden wird. Die Einzel-
heiten finden Sie auf der voranstehenden 
Seite.
Des Weiteren konnten aufgrund der Pan-
demie auch unsere beiden großen Zoo-
feste nicht stattfinden. Bei Drucklegung 
dieser Seite besteht aber die Hoffnung, 
dass ein oder zwei kleinere Events unter 
Mitarbeit unserer Aktiven vom Zooverein 
stattfinden können. Mitglieder mit E-Mail-
Adresse werden dann Einzelheiten über 
unseren Newsletter erfahren, ansonsten 
besteht die Möglichkeit, sich bei uns oder 
beim Zoo selbst telefonisch zu erkundi-
gen.

Ganz gestrichen haben wir in diesem 
Jahr unsere Mitgliederversammlung, da 
die Mitgliederversammlung 2021 ja keine 
Neuwahlversammlung gewesen wäre. 
Wir wollten unseren Mitgliedern nicht zu-
muten, für eine kurze Versammlung ohne 
Förmlichkeiten, in der dann nur sehr ein-

Frank-Thomas Bienko

geschränkt über Aktivitäten des Vereines 
hätte berichtet werden können, die Mühe 
einer Testung auf sich zu nehmen.

Durch die Pandemie verzögern sich auch 
die Bauarbeiten im Zoo. Da es mit der 
Errichtung der großen Außenanlage für 
die  Schimpansen erst ab dem Sommer 
weitergehen kann, verzögert sich damit 
natürlich auch die weitere Planung der 
neuen Drillanlage am jetzigen Standort 
der asiatischen Kamele. 

Wie unser Zoodirektor, der mit der Ab-
lieferung seines Beitrages immer viel 
pünktlicher ist als der Vorsitzende des 
Vereines, noch nicht wissen konnte, 
wartet unsere Drillgruppe mit weiteren 
Zuchterfolgen keineswegs auf die neue 
Anlage. Wer noch nicht gesehen hat, wie 
die kleine Elani seit Anfang Juni die Grup-
pe „rockt“, sollte dies schleunigst nach-
holen.

Der Saarbrücker Zoo freut sich auf Ihren Besuch.
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Gut beraten. Ihre Jänicke Apotheken Saarbrücken. 

 

Neben dem Nachwuchs wollen wir aber 
auch die Senioren nicht vergessen:
Wir gratulieren alle ganz herzlich un-
serem „Jonny“ zum 60. Geburtstag in 
diesem Jahr. Ein sehenswertes Geburts-
tagsfilmchen hat der SR am 16.04.2021 
in der Sendung „Wir im Saarland-saar-
nur“ gebracht, der Film müsste in der SR-
Mediathek noch zu finden sein (https://
zoofreunde-sb.de/jonny).

Kein Wunder, dass Jonny in diesem Jahr 
auch unser Coverboy ist.
A propos Coverboy (oder besser Co-
vergirl): Das coronagestresste Redak-
tionsteam hat es in 2020 geschafft, die 
Titelgeschichte zu unserem damaligen 
Star Tamu, dem Erdferkel, zu „verpeilen“. 
Mit einer ganz ernst gemeinten Entschul-
digung an die Autorin holen wir in diesem 
Heft das Versäumte nach.

Schließlich haben wir unsere Zooreise 
nach Dresden und Aussig um ein weiteres 
Jahr verschieben müssen, damit diese 
wunderbare, in bewährter Weise durch-

geplante Fahrt ein von Einschränkungen 
möglichst freies großartiges Erlebnis wie  
die letzte Fahrt nach Prag werden kann.
Drücken wir uns gegenseitig die Daumen, 
dass wir zusammen mit unserem Zoo ei-
nen schönen Hoch- und Spätsommer mit 
einigen doch noch kurzfristig zu ermög-
lichenden Events und spätestens im Fol-

gejahr wieder ganz normale Verhältnisse 
(mit dann hoffentlich auch wieder zwei  
Ausgaben des „Zoofreundes“) erleben 
können.

Frank-Thomas Bienko
(1. Vorsitzender) ◗
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die saarländischen Zoos durften nach 
dem ersten Corona-Lock down im März/
April 2020 durchgängig geöffnet bleiben. 
Voraussetzung war ein entsprechendes 
Hygienekonzept. Die Tierhäuser blieben 
geschlossen. Fakt ist aber, daß der Zoo im 
vergangenen Jahr 30.000 Besucher we-
niger verzeichnen musste. Nicht nur die 
fehlenden Eintrittsgelder, sondern auch 
die Schließung des Zooshops und die 
Stornierung aller Veranstaltungen min-
derten die Jahreseinnahmen erheblich. 
Auf der anderen Seite erfuhren wir große 
Unterstützung aus allen Teilen der Gesell-
schaft, sei es durch großzügige Spenden, 
Förderung pädagogischer Projekte oder 
durch viele Tierpatenschaften, die aus be-
sonderer Solidarität abgeschlossen wur-
den. Besonders gut tat das ausdrückliche 
Lob der Zoobesucher gegenüber unseren 
Mitarbeitern – „toll, dass Ihr aufhabt!“

Herr und Frau Neemann, das langjährige 
Pächterehepaar des Zoo-Imbiss „Futter-
haus“, hatte seinen Betrieb die ganze Zeit 
über geöffnet. Sitzgelegenheiten durften 
wegen der Corona-Bestimmungen nicht 

angeboten werden. Es lief also auf „Pom-
mes-to go“ hinaus. Dazu kamen noch vor 
Ort die Widrigkeiten der Baustelle am 
Spielplatz und Umfeld. Aber alle Beteilig-
ten konnten sich in diesen Zeiten arrangie-
ren: Gäste, Gastronomen, die Leute vom 
Bau. Immerhin konnte am Gründonners-
tag der neu gestaltete Spielplatz endlich 
eröffnet werden. 

Besondere Sorgen machten Anfang des 
Jahres die Ereignisse bei den Menschen-
affen. Der Chef der Schimpansengruppe 
„Jimmy“ musste im März wegen einer 
Lebererkrankung eingeschläfert werden. 
Damit hatte keiner gerechnet. Er war 1977 
als Jungtier in den Zoo gekommen und 
wurde 45 Jahre alt. 

Das Foto zeigt ihn im Jahr seiner Ankunft 
in Hochform an der Tür zur Futterküche 
im Tropikarium. Auch das Gorillaweibchen 
„Dura“ musste mit 33 Jahren eingeschlä-
fert werden. Das Tier litt seit Langem an 
den Komplikationen einer Endometriose 
und wurde in den letzten Jahren deshalb 
schon zweimal operiert.

Einen Lichtblick gab es aber doch: Schim-
panse „Jonny“ feierte seinen 60 Geburts-
tag. Er ist somit der älteste Schimpanse 
zumindest in Europa. „Jonny“ lebt seit 
1967 im Saarbrücker Zoo. Ihm wurde 
anlässlich seines Geburtstages auch ein 
Rundfunk- und  Fernsehbeitrag des SR 
gewidmet: 
Herzlichen Glückwunsch Jonny! ◗

Dr. Richard Francke

Spielplatz

Jimmy

Liebe Zoofreunde,
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SEPA Lastschriftmandat

Mitgliedsantrag
Ich möchte den Zoo aktiv unterstützen und erkläre hiermit 
meinen Beitritt zu den Freunden des Saarbrücker Zoo e.V.

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, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

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

Jahresbeitrag (Zutre� endes bitte ankreuzen)

Name und Geburtsdatum 
für Familienkarten

Bitte Name und Geburtsdatum angeben

Einzelkarte 40,- € Familienkarte 60,- € Förderer 130,- €

Name Name und Geburtstag Partner

Name und Geburtstag 1. Kind

Straße

Name und Geburtstag 3. Kind

GeburtstagVorname

Name und Geburtstag 2. Kind

PLZ, Ort

Name und Geburtstag 4. KindTelefon

E-Mail-Adresse

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

Name des Kontoinhabers

Name des Kreditinstituts

IBAN

DE
BIC
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Menschenaffen – Orang-Utans, 
Gorillas, Bonobos und Schim-
pansen – zählen zu den ab-
soluten Publikumsmagneten 
in einem Zoo. Sie sind unsere 
nächsten Verwandten im Tier-
reich und ziehen die Besucher 
aufgrund ihrer Intelligenz und 
auch menschlichen Verhaltens 
in ihren Bann. In freier Wildbahn 
sind alle Menschenaffen auf-
grund von Lebensraumzerstö-
rung und Jagd bedroht.

Die Menschenaffen (Hominidae) 
sind eine Familie innerhalb der 
Ordnung der Primaten. Streng 
genommen gehört auch der 
Menschen (Homo sapiens) zu 
den Menschenaffen. Folgende 
Arten werden zurzeit anerkannt:

Gattung Gattungsname Arten Vorkommen

Orang-Utans Pongo Sumatra-Orang-Utan 
Borneo-Orang-Utan 
Tapanuli-Orang-Utan

Südost-Asien

Gorillas Gorilla Westlicher Gorilla 
Östlicher Gorilla

Mittleres Afrika

Schimpansen Pan Gemeiner Schimpanse
Bonobo

Mittleres Afrika

Mensch Homo weltweit

Biologie der Schimpansen

Die Schimpansen sind die nächsten le-
benden Verwandten des Menschen. Zu 
der Gattung der Schimpansen zählen 
zwei Arten, der Gemeine Schimpanse 
(Pan troglodytes), der häufig nur „Schim-
panse“ genannt wird, sowie der Bonobo 
oder Zwergschimpanse (Pan panis-
cus). Die Evolution dieser beiden Arten 
aus einem gemeinsamen Vorfahren ist 
bemerkenswert. Der Kongo, der zweit-

größte Fluss Afrikas, bildete vor rund 1.7 
Millionen Jahren eine natürliche Grenze 
und die Population der Schimpansen-
Vorfahren wurde voneinander getrennt. 
Die Schimpansen südlich des Flusses 
entwickelten sich zu den heutigen Bono-
bos. Da Schimpansen nicht schwimmen 
können, bildet der Fluss weiterhin eine 
natürliche Grenze. Der Gemeine Schim-
panse ist heute im westlichen Afrika (u.a. 
Senegal, Guinea, Elfenbeinküste) über 
Mali und Nigeria bis in den Kongobecken 
verbreitet (Kamerun, Gabun, Demokrati-
sche Republik Kongo). Bonobos sind nur 
im südlichen Kongo zu finden. Während 

Bonobos strikte Regenwaldbewohner 
sind, findet man Schimpansen in Regen-
wälder und Savannen. Beim Gemeinen 
Schimpansen werden aufgrund des Ver-
breitungsgebietes zurzeit vier Unterarten 
unterschieden. Die meisten in Zoos ge-
haltenen Tiere zählen zu der Unterart des 
Westafrikanischen Schimpansen (Pan 
troglodytes verus).

Schimpansen können aufrecht bis zu 
1.70m erreichen. Es gibt einen deutlichen 
Geschlechtsdimorphismus bei diesen Af-
fen. Männchen sind deutlich größer und 
muskulöser als Weibchen, erreichen ein 
Gewicht von bis zu 70kg. Weibchen wer-
den zwischen 25 und 50kg schwer. Auch 
wenn der Bonobo als Zwergschimpanse 
bezeichnet wird, ist er fast genauso groß 
wie der Gemeine Schimpanse. Bonobos 
sind jedoch graziler im Körperbau. Beide 
Arten sind zudem Allesfresser, ernähren 
sich jedoch hauptsächlich vegetarisch. 
Blätter, Samen und vor allem Früchte 
sind Hauptbestandteil der Nahrung. Da-
rüber hinaus werden auch oft Insekten 

Dr. Jesuthas Ajendra
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und andere Wirbellose gefressen. Schim-
pansen sind auch bekannt dafür kleine 
bis mittelgroße Säugetiere zu jagen. Als 
Beutetiere zählen da kleine Waldantilo-
pen wie Ducker sowie andere Primaten 
wie Stummelaffen, Mangaben und Pavi-
ane. Die Jagd auf diese Affen wird dabei 
sehr strategisch durchgeführt und hat 
eine starke soziale Komponente. Sowohl 
Schimpansen als auch Bonobos sind 
zudem dafür bekannt, Werkzeuge herzu-
stellen. Dies können Stöcke und Zweige 
sein, um Insekten aus Baumlöcher zu ho-
len, oder auch Steine um Nüsse zu kna-
cken. Der Werkzeuggebrauch wird dabei 
von Jungtieren durch Beobachten der äl-
teren Tiere erlernt. Die Lebenserwartung 
von Schimpansen in freier Wildbahn liegt 
zwischen 30 und 40 Jahren. In Zoos kön-
nen sie auch über 50 Jahre alt werden. 
Aber ein 60 Jahre alter Schimpanse ist 
eine Besonderheit. Der Schimpanse Jon-
ny in Saarbrücken ist ein richtiger Methu-
salem und eine absolute Besonderheit 
mit seinem hohen Alter.

Schimpansen gelten in freier Wildbahn 
als bedroht. Die IUCN listet die Art sogar 
als stark bedroht ein. Waldrodungen zer-
stören ihren Lebensraum und die Popu-
lationen sind mittlerweile stark zersplit-
tert. Schätzungen gehen von 50.000 bis 
300.000 Tieren aus. Beim Bonobo sieht 
es noch schlechter aus. 

Schimpansen-Haltung in Saarbrücken
Die Haltung von afrikanischen Primaten 
hat eine lange Tradition in Saarbrücken. 
Auch heute finden sich Drills, Mandrills, 
Lemuren sowie Gorillas und Schim-
pansen im Zoo. Die Gorillas mit ihrer 
schönen Freianlage sind dabei sicher 
eines der Highlights in unserem Zoo. Die 
Schimpansen-Gruppe lebt in direkter 
Nachbarschaft zu ihren großen Verwand-

ten. Schimpansen werden seit den 60er 
Jahren in Saarbrücken gehalten. Die 
damaligen Tiere waren Wildfänge – heu-
te undenkbar. Viele der damals in Zoos 
gehaltenen Tiere wurde zudem als Ver-
suchstiere benutzt, kamen aus dem Zir-
kus oder Privathaltungen. Heute wird die 
Schimpansen-Haltung durch ein Europä-
isches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) 
sowie einem Europäischen Zuchtbuch 
koordiniert. Und glücklicherweise ist die 
Anzahl an Schimpansen, die für Unter-
haltungszwecke oder für Tierversuche 
gehalten werden, stark zurückgegangen. 
Während in der Vergangenheit Schim-
pansen oft in kleinen Käfigen gehalten 
wurden, hat sich auch hier viel geändert. 

Große Freianlagen, oft auch als Insel mit 
Wassergraben konzipiert, sind ein Muss 
in der Haltung dieser Affen. Auch in Saar-
brücken werden die Schimpansen dem-
nächst eine tolle Außenanlage beziehen 
können. Zurzeit lebt die Schimpansen-
Gruppe im Menschenaffenhaus mit ge-
räumigen Innenräumen und einem Au-
ßenbereich. Die neue Freianlage wird den 
Schimpansen wird naturnah und modern 
eingerichtet. Der 5-köpfigen Gruppe wird 
dadurch ein anregender Lebensraum und 
viel Abwechslung geboten.

Das neue ‚Schimpansen-Land‘ wird si-
cher ein weiteres Highlight in Saarbrü-
cken.  ◗

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

MTYPE media GmbH
Untertürkheimer Str. 21a
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 | 5885-0
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Früh um sieben, wenn man das Men-
schenaffenhaus betritt, kann man in der 
Regel gleich überprüfen, wie es dem Seni-
or geht, – er gehört immer zu den ersten, 
die einen erwartungsvoll begrüßen. Und 
während die anderen noch gähnen, unter 
der Kuscheldecke hervorlinsen oder, wie 
Wilma meist, noch tief und fest schlafen, 
ist er bereits hellwach, hungrig und voller 
Tatendrang. Schon vor dem Frühstück 
bekommt er dann gleich eine kleine Stär-
kung, sowie seine Kreislauftropfen. So 
ist er gewappnet für einen Tag im Zoo in 
seiner Rolle als Anführer der Saarbrücker 
Schimpansenhorde. 

Diesen Job musste er nun nach Jah-
ren wieder übernehmen, nachdem sein 
Freund Jimmy plötzlich nach kurzer, 
schwerer Krankheit verstarb. Und, na ja, 
er tut was er kann. 
So richtig ernstgenommen wird er von 
der Damenwelt wohl nicht mehr, aber 
größtenteils doch respektiert. Er ist und 
war immer sehr beliebt in der Gruppe. 

Er sorgt mit viel Geduld und Ausdauer für 
Ruhe und Gerechtigkeit und verschenkt 
immer mal wieder sein Futter an die Frau-
en, besonders an Takki, die zweite Senio-
rin in der Gruppe. 
Ihr bringt er auch schon mal eine Wollde-
cke, damit sie es gemütlich hat.
Auch spielt er mit den anderen, teilweise 
halb so alten Mädels und hat immer Zeit 
für ausgedehntes Gruppenkuscheln. 
Streit in der Gruppe mag er gar nicht und 
der geht auch beinah nie von ihm aus.
Und so war es wohl schon immer, wes-
halb Jimmy, der 1978 als Baby zur Grup-
pe kam, ihm schon in jungen Jahren den 
Rang streitig machen konnte. Der war 
ehrgeiziger und aggressiver und wo-
möglich hat Jonny irgendwann, um des 
lieben Friedens willens, nachgegeben. Er 
blieb allerdings der heimliche Boss, un-
terstützte die Frauen bei den zahlreichen 
Auseinandersetzungen mit dem Choleri-
ker Jimmy und tröstete diesen, wenn er 
dabei mal wieder den Kürzeren gezogen 
hatte.

Jonny selbst kam achtjährig am 
20.03.1969 in den Zoo und lebte mit an-
deren Schimpansen und auch Gorillas 
einige Jahre im heutigen Tropikarium, bis 
das Menschenaffenhaus eröffnet wurde. 
Seine ersten Lebensjahre verbrachte er 
in einem Forschungslabor und man muss 
davon ausgehen, dass er zu diesem 
Zweck, wie es üblich war, als Säugling 
der Natur entnommen wurde, denn eine 
Schimpansenzucht gab es damals noch 
nicht. Deshalb gibt es auch kein genaues 
Geburtsdatum. 
Was genau damals erforscht wurde, 
weiß man nicht. Es hielt sich hartnäckig 
die Vermutung, dass es dabei um die 
Wechselwirkung von Nikotin und diverser 
Vitaminpräparate ging, denn Jonny war 
tatsächlich „Raucher“. Er bettelte Zoobe-
sucher und Mitarbeiter, manchmal leider 
mit Erfolg, um Zigaretten an und rauchte 
diese dann hochprofessionell und sehr 
zufrieden. 
Seine entspannte lustige Art, die Affini-
tät zu den Zoobesuchern, mit denen er 
ausdauernd rumblödelt, seine stabile Ge-
sundheit über all die Jahre und das jetzt 
erreichte sehr hohe Alter lässt die hoff-
nungsvolle Vermutung zu, dass es ihm 
in der Forschung nicht allzu schlecht er-

Jonny … jung gebliebener  
Stratege mit Flausen im Kopf

Simone Mahler
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gangen ist. Ernsthaft Sorgen machte uns 
Jonny allerdings Anfang diesen Jahres.
Der Abschied von Jimmy kam für uns alle 
überraschend und stellte auch Jonny auf 
eine harte Probe. Bereits als der Chef der 
Truppe noch lebte, aber merklich abbau-
te, begannen Rangkämpfe unter den Da-
men und der alte Mann musste sich be-
haupten. Das war eine anstrengende Zeit 
für ihn und auch Trauer kann durchaus 
eine Rolle gespielt haben. Nach Jimmys 
Tod sackte er richtig in sich zusammen, 
fraß kaum, war kraftlos, wirkte schwinde-
lig und wackelig.

Er wurde kräftig verhätschelt, alle brach-
ten Leckerlis mit, es wurde gekocht und 
gebacken und er bekam sicherheits-
halber eine hochkalorische Spezialnah-
rung... und tatsächlich, er stabilisierte 
sich.

Heute hat der lebenslang sehr schlanke 
Affe sogar ein kleines Bäuchlein. Und sein 
Personal total im Griff. Denn natürlich 
kocht man mit Freude jeden Tag Gemü-
sebrei mit etwas Salz und Butter, Milch-
reis und Porridge, wenn es das ist, was 
Jonny jetzt braucht. Das hat er sich ver-
dient. Und wir wollen natürlich noch viele 
Geburtstage mit ihm feiern.
 Simone Mahler ◗ 
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„Oh schau mal Mama, ein…ein…Känguru-
Schwein!“; das ruft ein kleiner Junge beim 
Betreten des Nachtzoos. Was er dort im 
Gehege direkt gegenüber dem Eingang 
entdeckt hat, ist Tamu.
Tamu ist ein Erdferkel und jüngster Spross 

von Helmut und Magic. Sie ist mittlerwei-
le fast 5 Monate alt (* 21.09.2019) und 
natürlich weder mit Kängurus noch mit 
Schweinen verwandt - auch wenn gewis-
se Ähnlichkeiten nicht abgestritten wer-
den können.

Und sie ist unser ganzer Stolz, denn sie ist 
das erste Jungtier, das Magic selbststän-
dig und mit minimaler menschlicher Un-
terstützung großziehen konnte. Tamus 
ältere Geschwister Elise aus dem Jahr 
2015 und Mawuko aus dem Jahr 2018 
waren Flaschenkinder und verbrachten 
die ersten Monate ihres Lebens bei Zoo-
mitarbeiter Andreas Braun und seiner 
Familie zuhause. Bei diesem Jungtier 
sollte es aber anders funktionieren. Un-
ser Wunsch für Magic war eine natürli-
che, gelungene Aufzucht und damit die 
Chance auf das Muttersein mit all seinen 
Facetten. Um das zu ermöglichen, hat 
das Pflegerteam des Afrikahauses viel 
recherchiert, Kontakt zu anderen Erd-
ferkelhaltungen aufgenommen und nach 
der Auswertung der eingeholten Informa-
tionen das Gehege optimiert. Als größte 
Neuerung wurde der rückwärtige Teil der 
Erdferkelanlage räumlich in zwei Abteile 
getrennt, in die je eine Box mit Bodenhei-
zung eingebaut wurde, um eine ausrei-
chende Wärme von etwa 32 Grad Celsius 
zu gewährleisten. Die größere der beiden 
Boxen hatte seitlich eine Aussparung, 
gerade hoch genug, dass ein Jungtier hi-
neinpassen würde, um so der Mutter aus 
dem Weg gehen zu können, sollte diese 
sich mal ganz nach Manier der Erdferkel 
etwas unbeholfen drehen und wenden. 

Etwa drei Wochen vor dem errechne-
ten, frühestmöglichen Geburtstermin 
war alles vorbereitet; die Boxen und der 
Aufzuchtsraum hatten die gewünschte 
Temperatur, das Equipment zur schnel-
len Versorgung für den Notfall war griff-
bereit, die Kollegen instruiert. Am 21. 
September war es dann soweit, Magic 
gebar ohne ersichtliche Probleme ein 
1470 g schweres, gesundes Jungtier. Von 
Anfang an umsorgte sie es gut, allein das 

Tamu … unser kleiner großer Erfolg

Mutter Magic und jüngster Spross Tamu

Elisha Hernandez
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Finden der Zitzen bereitete dem Knirps 
zunächst ein wenig Probleme. Aber da-
rauf waren die Tierpfleger vorbereitet. 
In der ersten Zeit wurde das Kleine von 
ihnen alle zwei Stunden angelegt und so 
eine regelmäßige Versorgung sicherge-

stellt (an dieser Stelle muss ein großes 
Dankschön an die Kollegen gehen, die 
sich die Tag- und Nachtschichten geteilt 
und Magic und Tamu unterstützt haben). 
Das Jungtier zeigte sich munter, wuchs 
und nahm stetig zu, so dass ein Zufüttern 
von Ersatzmilch zu keiner Zeit notwendig 
war. 

An Tagen, an denen Magic sehr unruhig 
und mobil war, wurde Tamu vorsichtshal-
ber stundenweise in der etwas kleineren 
Box untergebracht, bis ihre Mutter ihre 
überschüssige Energie losgeworden war. 
Auch diese Situationen wurden von allen 
Beteiligten gut gemeistert. 

Bereits einige Wochen nach der Geburt 
war klar, dass der Plan der Tierpfleger 
aufging; Magic zog ihr Kind fürsorglich 
und vorbildlich groß. Sie kam nie aus der 
Ruhe, wusste stets was zu tun war und 
war so zärtlich, wie es ein ausgewachse-
nes Erdferkel nur sein kann.

Mittlerweile ist Tamu, das kleine Ferkel-
chen, beinahe so groß wie ihre Mutter, 
frisst das Futter für Erwachsene und lernt 
jeden Tag Neues kennen; auch kleine Be-
sucher, die sie für ein Känguru-Schwein 
halten.  ◗



Egal ob Frühling, Sommer, 
Herbst oder Winter - 
ein Besuch im Zoo 

lohnt sich zu
 jeder Jahreszeit
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Die Zootiere und die vier Jahreszeiten

Frühling, Sommer, Herbst und Winter

Freuen soll‘ n sich Tier und Kinder.

Denn zu jeder neuen Jahreszeit

Trägt die Natur ein anderes Kleid.

Der kleine Panda sitzt im Blumenfeld

Wie in einer anderen Welt.

Wenn bunte Blumen sprießen, 

dann ist klar: 

Der Frühling, 

der ist endlich da!

Egal ob Frühling, Sommer, 
Herbst oder Winter - 
ein Besuch im Zoo 

lohnt sich zu
 jeder Jahreszeit

Gegen Sommerhitze und Schwüle

Hilft, wie immer, nur das Kühle.

Zwei Kattakindern ist’s zu heiß,

jetzt braucht man frisches Obst und kaltes Eis.

Was ein Zauber, was ein Wetter: 

Im Herbstwind tanzen bunte Blätter.

Der Seehunde Spaß und große Freude:

Die Blätter sind jetzt ihre Beute.

Im Winter ist schön verschneit die ganze Welt,

Der Korsak schleicht leise übers weiße Feld.

Steckt die Nase in den kalten Schnee –

Jetzt frieren nicht nur die Pfoten – oh jee …
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Zoo: Was hat euch dazu bewegt, das 
Angebot unsere Anlage zu verschönern 
anzunehmen?
ARTunique: …so sehr wir uns auch oben 
in Mecklenburg-Vorpommern wohl und 
heimisch fühlen, so gerne mögen wir es 
auch, jedes Jahr ein paar Wochen lang 
mit unserer Kunst „quer durchs Land“ zu 
reisen. Von daher sind Aufträge von „egal 
wo“ immer an sich schon interessant. Da-
rüber hinaus sind wir große Tierfreunde 
und arbeiten gerne in Zoos und Tierparks!
 
Zoo: Welche besondere Herausforde-
rung war dieses Projekt für euch?
ARTunique: Die größte Herausforde-
rung lag darin, die halbrunde Anlage so 

zu gestalten, dass man von allen Punkten 
außerhalb das Gefühl auf „Weite“ und 
„landschaftliche Tiefe“ bekommt. Aber 
auch die große Fläche mit der Rampe war 
äußerst „tricky“, da diese ja aus drei völ-
lig unterschiedlichen Teilflächen besteht, 
die aber zusammen ein „ganzes Bild“ 
ergeben. Während der Realisierung an 
sich tauchte dann die zusätzliche Hürde 
der extremen Hitze auf (wir hatten uns 
die heißesten Tage des Jahres herausge-
sucht!), sodass wir die Seehunde sehn-
süchtig um ihr „kühles Nass“ beneideten! 
 
Zoo: Wie lange habt ihr an dem Vor-
entwurf gearbeitet?
ARTunique: Eine optimal passige Skizze 

zu entwickeln, ist jedes Mal ein langwieri-
ger Prozess. Wenn wir uns solch umfang-
reichen Projekten künstlerisch das erste 
Mal stellen, kommen uns immer extrem 
viele unterschiedliche Ideen. Diese wer-
den wochenlang gesammelt, notiert oder 
zum Teil auch schon grob gezeichnet. 
Dann gilt es streng auszusieben und in 
dieser Phase fliegen leider einige wirklich 
kreative und schöne Ideen schon raus. 
Grund hierfür ist, dass unsere Auftrags-
bilder ja immer ein Spagat zwischen 
den Erwartungen und Vorstellungen des 
jeweiligem Auftraggebers und unserer 
Sicht als Künstler auf das Projekt ist und 
da gilt es den exakt richtigen Schnitt zu 
finden. Am Ende dieses Prozesses haben 
wir zwei unterschiedliche Entwürfe de-
tailliert ausgearbeitet und diese digital ins 
Saarland geschickt. Ab dem Moment wa-
ren wir dann mächtig gespannt für wel-
che Skizze sich der Zoo entscheiden wird 
und welche Änderungen noch gewünscht 
sind. Alles in allem zieht sich sowas dann 
schon über einige Monate und kostet ne 
Menge Power!
 
Zoo: Wie viele Farbtöne habt ihr insge-
samt verarbeitet?
ARTunique: Gute Frage, doch leider 
haben wir das gar nicht final notiert. In 

Nadine Wack

Der Bau der Seehundanlage begann im Jahre 2010 und konnte im Jahre 2012 
abgeschlossen werden. Die Anlage ist eine echte Bereicherung für die dort le-
benden Seehund und den Zoo. Über die Jahre hat allerdings der Sichtbeton stark 
unter den Witterungseinflüssen gelitten, sodass 2020 die Verschönerung der 
Anlage durch die Künstlergruppe ARTunique in Angriff genommen wurde. Der 
Zoo wünschte sich, dass der Beton durch ein Graffiti so gestaltet wird, dass die 
Anlage eine optische Weite erhält und den natürlichen Lebensraum der Seehund 
widerspiegelt. Nachdem sich der Zoo für einen der liebevoll gestalteten Entwürfe 
entschieden hatte, konnten sowohl die Zoomitarbeiter als auch die Besucher Tag 
für Tag miterleben, wie die Künstler Binia und Christian Hölzer das Projekt ver-
wirklichten. An dieser Stelle wollen wir im Rahmen eines Interviews die Sicht der 
Künstler auf ihre Arbeit bei uns im Zoo vorstellen:

Die Seehundanlage
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Sandra SchickMichaela Bickelmann

jedem Fall hatten wir bis auf ganz wenige 
Ausnahmen die komplette 350 Farbtöne 
umfassende Farbpalette, in einem fast 
3 Tonnen schweren, abschließbaren An-
hänger dabei. Und zwischendurch haben 
wir zusätzlich noch unserem Farben-Her-
steller, der im Schwarzwald beheimatet 
ist, auch noch einen Einkauf-Besuch ab-
gestattet. 
 
Zoo: Wie lange hat es gedauert, bis al-
les fertig war?
ARTunique: Geplant waren drei kom-
plette Wochen und die haben wir auch ge-
braucht! Gar nicht weil es eine besonders 
große Fläche war, sondern wegen der 
vielen liebevollen Details und auch wegen 
der Hitze dort auf der windgeschützten 
Anlage. Wir haben bei all unseren Projek-
ten immer einen viel höheren Anspruch 
an uns und das Bild, als die Auftraggeber 
selbst - wir wollen, dass es perfekt wird 
und sich alle daran freuen!
 
Zoo: Wie hat euch die Zeit bei uns im 
Zoo gefallen?
ARTunique: Kurzum SUPER! Am ersten 
Tag wurden wir allen Tierpflegern und 
den Zoomitarbeitern vorgestellt und wir 
merkten sofort, dass sich hier alle sehr 
auf das gemeinsame Projekt freuten. Uns 
wurde der Zoo gezeigt und die Abläufe er-
klärt. Dann bekamen wir noch eine ganz 
genaue Einweisung auf der Anlage der 
Seehunde und wurden den Tieren vorge-
stellt. Die Zoo-Leute waren alle ganz lieb 
zu uns, das sind wir gar nicht von überall 
gewohnt! 
 
Zoo: Wie haben die Besucher auf euch 
reagiert und gab es auch negative 
Stimmen zu dem Projekt?
ARTunique: Die Besucher waren aus-
nahmslos begeistert und konnten viel-
fach gar nicht glauben, dass wir das 
wirklich so fotorealistisch mit Sprühdo-
sen gesprüht haben. Zudem zeigten sich 

viele extrem erleichtert, dass der vor-
her unansehnliche Betonklotz nun 
endlich Tiefe und Struktur bekam! 
Niemand schimpfe über den „Duft“ 
unserer Nitrolacke – stattdessen 
wurden wir von Jung bis Alt ausgie-
big befragt, wie man sowas Schönes mit 
„Spritzfarbe“ hinbekommt. Manche Be-
sucher kamen uns echt jeden Tag besu-
chen um den Fortschritt anzusehen!  
 
Zoo: Welche Pläne habt ihr für die Zu-
kunft?
ARTunique: In diesem Jahr wollen wir 
etwas kürzer treten, da wir an und in un-
serem Selbstversorger-Atelier-Haus wei-
terkommen wollen. Dennoch haben wir 
wieder einige schöne Projekte auf dem 
Auftragszettel! Auch rund um unserem 
Fussballverein F.C. Hansa Rostock gibt 
es noch einige ganz spezielle Projekte 
für uns, auf die wir uns schon freuen! Zu-
dem erreichen uns jeden Tag über unsere 
Web-Seite www.ARTUNIQUE.de weitere 
neue Anfragen für große und kleine Pro-
jekte aus ganz Europa! 

Insgesamt sind sowohl der Zoo und seine 

Mitarbeiter als auch die Besu-
cher von dem Graffiti auf einer Fläche von 
etwa 220 qm begeistert. Räumliche und 
technische Gegebenheiten der Anlage 
wie das Quarantänebecken, der Wasser-
fall oder auch die Beleuchtung wurden 
kreativ eingepasst. Wir sind fasziniert von 
der naturgetreuen Gestaltung, die auch 
die Darstellung der Bewohner der Anla-
ge - unsere Seehunde als Individuen be-
trifft. Durch die unkomplizierte und freie 
Art der Künstler war es sogar kurzfristig 
noch möglich, den Publikumsliebling Xa-
ver in den Entwurf mit einzuarbeiten, in 
dem zunächst nur zwei unserer Seehund 
vorgesehen waren. Könnt ihr ihn finden?
Wir bedanken uns noch einmal herzlich 
für die tolle Arbeit und das unermüdli-
ches  Engagement, mit dem die Künstler 
die Erwartungen und Wünsche des Zoos 
und seiner Mitarbeiter verwirklicht ha-
ben.  ◗

Wir 
suchen 
Dich!
Wenn Du Lust und 

Laune hast bei Festen und 

Events, die der Verein im 

Zoo veranstaltet, uns zu 

unterstützen, dann melde 

Dich bitte per Mail:

info@zoofreunde.de
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Seit langem ist die Erhaltungszucht der 
vom Aussterben arg bedrohten Drills 
nicht nur ein Leuchtturmprojekt unseres 
Saarbrücker Zoos, sondern ein besonde-
res Anliegen unseres Vereines, der auch 
kooperativ Mitglied im Verein "Rettet den 
Drill e.V." ist. 

Das Erbe unserer Gönnerin Else Moog 
(knapp eine halbe Million Euro) bildet den 
Grundstock für das größte Projekt in der 
bisherigen Geschichte unseres Vereines, 
die Errichtung einer neuen allen Anfor-
derungen des Säugetiergutachtens ent-
sprechenden Anlage für unsere Drills, die 
im Laufe des anbrechenden Jahrzehnts 
Wirklichkeit werden sollen. Eine Mach-
barkeitsstudie liegt vor, die Suche nach 
potenten Sponsoren wird zwar derzeit 
von der Corona-Krise etwas aufgehalten, 
hat aber bereits begonnen. Alle Freun-
de des Saarbrücker Zoos innerhalb und 
außerhalb unseres Vereines sind aufge-
rufen, die Realisierung dieses großen Ar-
tenschutzprojektes mit ihrer Spende zu 
beschleunigen. 

Spendenaufruf: 
Drillanlage

Die von den Freunden des Zoos erbe-
tenen großen und kleinen Bausteine 
für die neue Drillanlage werden erbe-
ten auf folgendes Konto bei der Spar-
kasse Saarbrücken
IBAN: DE10 5905 0101 0200 7200 01
Als Betreff geben Sie bitte an: 
"Drillanlage Else Moog".
Wir werden in geeigneter Form zur Er-
öffnung der Drillanlage auch eine Liste 
der Spender öffentlich auflegen. Wer 
spenden, aber nicht öffentlich genannt 
werden will, kann dies jederzeit parallel 
zu seiner Spende per E-Mail oder Brief 
bei uns registrieren lassen.

Jeder Spender hat hier die Chance zu einem Tier- und Artenschutzprojekt beizutragen, 
dessen Erfolg er in den nächsten Jahren selbst in unserem Zoo beobachten kann.  ◗

Drillanlage Else Moog

Baby Drill Elani
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Seit einem Jahr wird der Saarbrücker Zoo 
von einem Haufen Federvieh unsicher ge-
macht. Im Frühling 2020 zog eine Schar 
Vorwerkhühner in das ehemalige Nasen-
bärengehege, nachdem dessen vorhe-
rige Bewohner, die südamerikanischen 
Nasenbären Lara und Henri, in den Zoo 
Schwerin umsiedelten. Die Hühnerküken 

Die Vorwerkhühner

erblickten kurz vor dem Osterfest das 
Licht der Welt, nachdem die Eier 21 Tage 
lang in einem Brutapparat ausgebrütet 
worden waren.
Hühner sind Nestflüchter. Das bedeutet, 
die Küken sind bereits kurz nach dem 
Schlupf befiedert und mobil und nach 

bereits einem Tag, an welchem sie noch 
von restlichem Eidotter zehren, suchen 
sie selbst Futter. Aus den flauschigen 
kleinen Küken entwickelten sich in we-
nigen Wochen junge Hühner mit vollem 
Federkleid. Sobald diese so groß waren, 
dass eine Gefahr durch die zahlreichen 

hanka Mernitz
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im Zoo nistenden Krähen auszuschlie-
ßen war, durften sie zum ersten Mal ihr 
Außengehege verlassen und die Gegend 
um das Tropenhaus herum erkunden. 
Nach anfänglich vielen überraschten und 
besorgten Nachfragen und Hinweisen 
zu den ,,entlaufenen Vögeln“, fanden die 
tagsüber freilaufenden Hühner schnell 
viele Fans unter den großen und kleinen 
Zoobesuchern. Die Hühner sind für ge-

wöhnlich den gesamten Tag im Zoo auf 
Futtersuche. Sie fressen viele Gräser, 
Blätter, Insekten und Sämereien. Zusätz-
lich finden sie morgens und abends eine 
frisch gefüllte Futterschüssel und haben 
jederzeit Zugang zu einer Körnermi-
schung für Hühner. Wenn sie einmal nicht 
damit beschäftigt sind, nach Fressbarem 
zu scharren, dann liegen sie gerne in ei-
nem ihrer Staubbäder und sonnen sich. 

Dies dient einerseits der Bekämpfung der 
Parasiten, da Sand und Staub eventuelle 
unerwünschte Gäste forttragen, ande-
rerseits der Erholung. Wenn ihnen die 
Aufmerksamkeit der Besucher einmal 
zu viel wird, ziehen sie sich gerne unter 
ein Gebüsch oder in ihr Außengehege 
zurück. Erst abends mit der Dunkelheit 
gehen sie in ihren Innenstall, um auf ihrer 
Hühnerstange zu schlafen. Zum Schutz 
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vor Raubtieren wie Füchsen und Mardern 
wird ihr Stall dann abgeschlossen. 
Die ganze Schar teilt das für die Rasse 
typische Aussehen mit hellem braunröt-
lichem Gefieder und einem schwarzem 
Hals und Schwanz. Auf den ersten Blick 
sehen sie alle gleich aus, trotzdem gibt 
es individuelle Unterschiede. Jedes Huhn 
hat beispielsweise einen unterschiedlich 
gezackten Kamm an dem man es erken-
nen kann: 
 Bei den Vorwerkhühnern handelt es sich 
um eine bedrohte Haustierrasse, die nur 
noch von wenigen Liebhabern gehalten 
wird, da sie nicht mit den modernen Leis-
tungshühnern in Legeleistung und Ge-
wicht mithalten können. Dafür haben sie 
ihre eigenen Vorteile: Sie sind sehr robust 
und haben auch im Winter kein Problem. 
Zudem werden sie schnell zutraulich und 

sind von eher ruhigem Temperament. 
Auch können sie mit genug Auslauf sehr 
effizient Nahrung suchen und müssen 
nur wenig zugefüttert werden. Wie den 

Vorwerkhühnern geht es heute vielen al-
ten Nutztierrassen. Deshalb sind wir froh, 
eine dieser attraktiven und nützlichen 
Rassen pflegen zu können.  ◗
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Im ersten Lehrjahr der Tierpflegerausbil-
dung muss man eine Tierbeobachtung 
für den Berufsschulunterricht  machen. 
Ich habe mich für eine Beobachtung 
unserer Kattagruppe entschieden. Im 
Zeitraum vom 20.02.19 - 08.03.19. habe 
ich während der Zwischenfütterung um 
14:00 Uhr unsere Kattagruppe beobach-
tet und dabei auf das Rangordnungsver-
halten und das Fressverhalten geachtet.

Vorstellung der Kattagruppe
Wir hatten zu diesem Zeitpunkt 11 Kattas. 
Zum einen das Zuchtmännchen Paule 
und die beiden Zuchtweibchen Mirabelle 
und Sarah. Mirabelles Zwillinge Mila und 
Maurice sind 6 Monate alt und Sarahs  
Zwillinge Silas und Scott sind 1 Jahr alt.  
Der Rest der Gruppe besteht aus älteren 
Söhnen von Sarah: Sylvester, Sheldon, 
Sammy und Simon.

Die Fütterung
Zur Fütterung gibt es Karottenstücke so-
wie für jeden Katta mindestens ein Stück 
Obst. Es gibt Melone, Apfel, Birne oder 

Tamina Braun

auch mal Papaya. Das Obst wird immer 
zuerst gefressen. Wenn ich in das Gehege 
komme springen sofort Silas, Simon oder 
Sammy auf mich und nehmen ein Stück 
Obst aus der Schüssel. Danach sind Mi-
rabelle und ihre Zwillinge an der Reihe 
und nehmen sich ein Stück Obst. Dann 
kommen Scott, Sylvester und Sheldon 
und nehmen sich ihr Stück. Zum Schluss 
darf Paule sich dann auch ein Stück neh-
men. Diese Reihenfolge war fast jeden 
Tag zu sehen. Sie hängt aber auch sehr 
von dem Obst ab, welches an dem Tag 
gefüttert wird. An einem Tag gab es nur 
Honigmelone. Mirabelle wollte sie nicht 
fressen und hat sich sofort wieder zu-
rückgezogen. Die Söhne von Sarah wa-
ren auch nicht begeistert. Sie haben ihre 
Stücke fallen lassen und sich ebenfalls 
wieder zurückgezogen. Nur Paule frisst 
sein Stück in Ruhe auf. Dieser Tag steht 
ganz im Gegensatz zu Tagen an denen es 
Papaya oder Birne gibt. An diesen Tagen 
habe ich beobachtet, wie Mirabelle die 
anderen von der Schüssel verscheucht 
und sie sofort wegspringen. An dem Tag 

als es Papaya gab wurde sogar die Schüs-
sel von Silas und Simon ausgeleckt. 
Nachdem das Obst aufgefressen wurde, 
fangen sie nach einiger Zeit an die Karot-
ten zu fressen. Die Laune von Mirabelle 
gibt die Reihenfolge beim Fressen der 
Karotten vor. Die meisten Tage verlau-
fen sehr entspannt und alle kommen 
gleichzeitig an die Schüssel und fressen. 
An manchen Tagen scheucht Mirabelle 
Simon oder Silas durch das Gehege und 
hält sie davon ab an die Futterschüssel zu 
kommen. Hält man Mirabelle die Schüs-
sel mit Karotten hin nimmt sie ein Stück, 
riecht daran und lässt es fallen. Das 
macht sie dann so oft bis sie ein Stück 
für schmackhaft hält und es dann auch 
frisst. An den meisten Tagen zeigt sie die-
ses Fressverhalten.

Fazit
In Kattagruppen gibt es immer eine „Che-
fin“. Man sieht, dass es in unserer Gruppe 
Mirabelle ist. Die Söhne von Sarah lassen 
sich von ihr verscheuchen und legen sich 
nicht mit ihr an.  Tamina Braun ◗

Katta-Beobachtung
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Steffi Ginsbach

Liebe Kinder, Zoos erhalten Arten der Tiere aus aller Welt, die in der freien Wildbahn 
vom Austerben stark bedroht sind. Um das zu verhindern, gibt es den Artenschutz. 
Was Artenschutz genau bedeutet, könnt ihr hier lesen.

Im Zoo könnt ihr exotischen Tieren ganz nahe sein. Die Zoos  hal-
ten die Tiere nicht nur zum Anschauen. Sie kümmern sich auch 
um den Artenschutz der  bedrohten Tierarten. Die Lebensräume 
seltener Tiere und die Tierarten auf der Welt zu erhalten gehört 
zu den wichtigsten Aufgaben der Zoologischen Gärten. 
Die Zoos auf der ganzen Erde arbeiten daran, seltene Tiere vor 
dem Aussterben in der Natur zu bewahren. Gleichzeitig züchten 
die Zoos diese Tiere, damit ihre Art erhalten bleibt. Dazu werden 
„Zuchtbücher" geführt. Darin wird genau festgehalten, in wel-
chem Zoo wie viele Tiere einer Art leben. Jede Geburt und jeder 
Todesfall wird da eingetragen. Der Saarbrücker Zoo ist Mitglied 
vieler Organisationen und nimmt an vielen Zuchtprogrammen 
bedrohter Tiere teil. Hervorzuheben sind dabei die Menschenaf-
fen (Schimpansen und Gorillas), die madagassischen Lemuren 
und die Haltung und Zucht der sehr seltenen Drills. Ohne ihre 
Zucht würden auch sie bald aus der freien Wildbahn verschwun-
den sein. Ihr habt vielleicht schon das süße  Drill-Baby gesehen, 
das kürzlich im Saarbrücker Zoo geboren wurde. Ohne die Zucht 
von Drills würden diese aussterben. 
Was bedeutet es, Tiere auszuwildern?
Wie in vielen anderen Ländern der Erde  werden auch in  Deutsch-
land Tiere aus Zoos wieder ausgewildert. Ein Beispiel der Auswil-
derung ist der Uhu. In Deutschland waren die Uhus vor etlichen 
Jahrzehnten in der freien Natur fast ausgestorben. Man konnte 
Uhus nur noch in Zoos bewundern. Also züchtete man Uhus in 
den Zoos. Einige der Tiere wurden wieder in die Freiheit entlas-
sen, so dass sie sich dort in freier Wildbahn wieder vermehren 
konnten.  

Foto: Ben Ulrich

Drill Mama & Baby
Foto Nicole Hartmann

Warum sind Tiere vom Aussterben bedroht?

Weil sie ihren natürlichen Lebensraum verlieren. So zum Beispiel 
in Südamerika, wo große Flächen des Regenwaldes gerodet wer-
den.  In vielen anderen Ländern ist die Jagd, die Wilderei und der 
nicht erlaubte Handel mit Jungtieren der Grund. Wenn es nur 
noch wenige Tiere einer Art gibt, besteht so gut wie keine Chance 
mehr für das Überleben. 
Es gibt eine sogenannte ROTE LISTE. In dieser Roten Liste vom 
25. März 2021 hat die Weltnaturschutzunion nun fast 37.500 
Tier- und Pflanzenarten als bedroht eingeordnet. Das ist ganz 
schön viel. Madagaskars berühmteste Säugetiere, die Lemuren, 
(kennt ihr auch als Kattas) gehören zu den jüngsten genannten 
Tieren des weltweiten Artensterbens: 103 der 107 noch existie-
renden Arten der Primaten mit den riesigen Augen sind nach 
Angaben der Weltnaturschutzunion gefährdet, 33 Arten stehen 
kurz vor dem Aussterben.  

Kreuzworträtsel 
für Kindergartenkinder
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Das wichtige Leben der Bäume
Im Saarbrücker Zoo könnt ihr nicht nur viele Tiere sehen. Es gibt 
auch sehr viele Bäume; fast schon kleine Wälder. Die Bäume sind 
auch Wohnungen für viele Vogelarten, die ihre Nester in den Baum-
kronen einrichten. In und an den Bäumen leben viele Insektenarten. 
Der Baum ist ein Lebensraum für Tiere. 
Auf dem Zoogelände stehen sehr viele alte Bäume. Manche Bäume, 
die heute im Zoo und auch im Eschberg-Park oberhalb des Zooge-
ländes stehen, wurden etwa um 1880 gepflanzt. Das Zoogelände hat 
früher zu diesem Park gehört.
Manche Bäume werden mehrere hundert Jahre alt, einige sogar 
mehr als 1000 Jahre. Bäume können nicht nur sehr alt, sondern 
auch sehr groß werden. 
Es gibt verschiedene Arten von Bäumen:  Nadelbäume wie Tanne 
und Kiefer und Laubbäume wie Birke, Kastanie, Buche und Linde. 
Während die Laubbäume im Herbst ihre Blätter abwerfen, behalten 
die Nadelbäume ihre Nadeln. Es gibt Ausnahmen, wie die Lärche, die 
ihre Nadeln abwirft.
Bäume haben eine sehr wichtige Aufgabe: Sie stellen Sauerstoff her 
und geben diesen an die Luft ab. Diesen Sauerstoff brauchen wir 
Menschen zum Leben. Ein ausgewachsener Baum liefert jeden Tag 
etwa so viel Sauerstoff wie 10 Menschen zum Atmen brauchen. Bäu-
me helfen also auch, unsere Luft sauber zu machen.  

Das ist ein Taschen-
tuchbaum. Er heißt so, 
weil die Blüten ausse-
hen, wie Papiertaschen-
tücher.  

Wenn man einen gefällten Baum am 
Ende des Stammes ansieht, erkennt
 man die Jahresringe. Jeder Jahresring 
steht für ein Lebensjahr des Baumes.

Kreuzworträtsel 
für Grundschulkinder

Weltweit werden seit Jahrzehnten mehr Bäume gefällt als 
nachwachsen. In einigen Ländern werden täglich riesige 
Waldgebiete gerodet. Der Regenwald, in dem viele Tierarten 
leben, ist besonders gefährdet und damit auch der Lebens-
raum der   Tiere. 
Wie erkennt ihr das Alter eines Baumes? Richtig. An den 
Jahresringen. Wenn man einen gefällten Baum am Ende des 
Stammes ansieht, erkennt man die Jahresringe. Jeder Jah-
resring steht für ein Jahr Leben des Baumes. 

Wachsen die Bäume immer und irgendwann in den 
Himmel?
Mammutbäume gehören zu den ältesten Bäumen und sind 
auch die höchsten Bäume der Welt. Aber auch Ihr Wachs-
tum ist begrenzt. Sie wachsen nicht viel höher als hundert 
Meter. Bäume müssen Wasser von den Wurzeln bis in die 
Baumkrone bringen. Je höher der Baum, umso schwerer 
wird es, für ihn das Wasser bis nach ganz oben zu befördern. 
Ab einem bestimmten Alter wachsen die Bäume dann in die 
Breite. 
Bäume in unserer Region wie z. B. die Kastanien, wachsen  
bis zu 30 Meter hoch und können etwa 300 Jahre alt wer-
den. Bei älteren Bäumen kann der Stammdurchmesser bis 
zu zwei Meter werden. Die Bäume wachsen in der Nähe des 
Äquators langsamer als anderswo. Das liegt daran, dass es 
am Äquator keine Jahreszeiten gibt. In anderen Ländern 
wachsen Bäume im Sommer schneller, im Winter langsa-
mer. Auch das kann man an den Jahresringen erkennen. 
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Tierpfleger 
stellen sich vor
Ob der Schimpanse Jonny, sein Nachbar 
Ivo, der Gorilla aus Berlin oder Xaver, der 
Seehund – viele Tiere des Saarbrücker 
Zoos sind den Besuchern auch nament-
lich bekannt. Doch wer kümmert sich Tag 
für Tag um das Wohlergehen der tieri-
schen Bewohner? An dieser Stelle möch-
ten wir die Tierpfleger im Portrait vorstel-
len. In dieser Ausgabe stellen wir Andreas 
vor, einen Tierpfleger, der vor allem im 
Afrikahaus anzutreffen ist.

Seit wann arbeitest 
du im Saarbrücker Zoo?
Ich arbeite seit 1990 im Zoo Saarbrücken.

Bei welchen Tieren arbeitest du 
die meiste Zeit und wurdest du 
von Anfang an in diesem Bereich 
eingesetzt?
Über 20 Jahre habe ich im Huf- und Raub-
tierrevier gearbeitet. Seit einigen Jahren 
arbeite ich jetzt im Afrikahaus und im Vo-
gelrevier. Hast du ein Lieblingstier oder eine 

Tiergruppe, die du besonders inter-
essant findest?
Ich mag alle Tiere, aber besonders die 
Huftiere. 

Hast du auch im Zoo 
ein Lieblings-tier?
Ich kann mich schwer entscheiden, aber 
die Giraffen Yaris und Geluk sind schon 
meine Lieblinge. 

Hast du Haustiere?
Ich habe zwei Katzen und vier Griechi-
sche Landschildkröten.

Wie bist du zum Beruf 
Tierpfleger gekommen?
Ich habe keine klassische dreijährige 
Ausbildung gemacht, sondern bin Quer-
einsteiger. Nachdem ich die nötige Be-

rufserfahrung hatte, habe ich die Gesel-
lenprüfung nachgemacht.

Was war dein schönstes 
Erlebnis im Zoo?
Im Leben eines Tierpflegers gibt es so 
viele schöne Erlebnisse. Meine schöns-
ten Erlebnisse waren immer schon die 
Geburten der Tiere. Zum Beispiel bei den 
Poitou-Rieseneseln oder den Guanakos. 
Und in den letzten Jahren die Zebrafohlen 
und dass wir als Team es geschafft ha-
ben, mittlerweile 3 Erdferkel erfolgreich 
aufzuziehen.

Was wünschst du dir 
für die Zukunft des Zoos?
Ich wünsche mir für die Zukunft des 
Zoos, dass die Giraffenaußenanlage noch 
größer gestaltet wird.  ◗

Mein Name ist 

Andreas Braun



Auf den ersten Blick ein Haus.
Auf den zweiten Blick ein Zuhause.

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

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, son-
dern Wirklichkeit, im Haus am Zoo in Saarbrücken.
Besuchen Sie uns doch einmal auf einen Kaffee, und machen 
Sie sich selbst ein Bild.
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