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Diese Frage wird uns oft gestellt. Der Verband Deutscher 
Zoodirektoren e.V. und die Gemeinschaft Deutscher 
Zooförderer -GDZ- haben uns hierzu ihre Antwort zu-
kommen lassen. GDZ-Präsident Dieter Rollepatz bittet 
alle Zoo-Fördervereine, ihre Mitglieder entsprechend 
zu informieren.

Wissenschaftlich geleitete Zoologische Gärten sind kul-
turelle Einrichtungen, die dem Naturschutz verpflichtet 
sind, Erholung schenken, Bildung vermitteln und For-
schung fördern oder betreiben.

Wir brauchen die Zoos, weil sie ...

• dem Bedürfnis unserer verstädterten Gesellschaft 
entsprechen, Tieren in einer naturnahen Umgebung 
zu begegnen – Jahr für Jahr verzeichnen die Zoos, 
Tier- und Wildparks in Deutschland über 70 Millio-
nen Besucher!

• Orte sind, wo gestresste Stadtmenschen ausspannen, 
Natur spüren und dabei für die Belange des Natur-, 
Arten- und Tierschutzes sensibilisiert und begeistert 
werden können.

• die Bevölkerung über Tiere, ihre Lebensgewohnhei-
ten und ihre Umweltansprüche informieren, denn nur 
wer Tiere kennt, wird Tiere schützen.

• ihr Publikum über die Gefahren aufklären, die Wild-
tiere und ihre Lebensräume bedrohen.

Hannah und Felix auf dem Bronze-Elefanten des saarländischen Künstlers Hans Schröder im Saarbrücker Zoo (Foto: Dr. Georg Weckbart)

• durch nachhaltiges Wirtschaften ein Vorbild dafür ab-
geben, wie jeder Einzelne sich umweltgerecht verhal-
ten und so seinen ökologischen Fußabdruck verklei-
nern kann.

• in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen 
Institutionen Grundlagenwissen über Tiere gewinnen 
sowie Erkenntnisse, die für deren Erhaltung nicht nur 
im Zoo, sondern auch in der Wildbahn wichtig sind.

• die lokale Artenvielfalt im Zoo und in dessen Umge-
bung fördern.

• sich durch Zucht um die langfristige Erhaltung von 
Tierarten bemühen, die in der Wildbahn bedroht 
oder gar schon ausgestorben sind.

• Tiere aus ihrer Nachzucht für Wiederansiedlungspro-
jekte zur Verfügung stellen.

• sich zunehmend im Naturschutz im Freiland engagie-
ren, dadurch dass sie Schutz- und Forschungsprojekte 
fördern oder sich selbst daran beteiligen.

Eva-Maria Dorscheid

Warum brauchen wir Zoos?
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Liebe Zoofreunde,

die erste Hälfte des Jahres 2014 ist fast rum und es ist 
Zeit für ein kurzes Resumée. Im Juli 2013 wurde mit 
dem Umbau des ehemaligen Seehundbeckens zu einer 
Anlage für Humboldtpinguine begonnen. Der Entwurf 
für die neue und naturnahe Gestaltung stammt vom 
Saarbrücker Architekten Wolfgang Rost. Die Urform des 
Beckens entstand 1967 als Seevogelbecken für Hum-
boldtpinguine (sic!), Pelikane und Kormorane. Anfang 
der 1980er Jahre wurde das Becken um eine Flachwas-
serzone erweitert und für die Haltung von Seehunden 
genutzt. Nun sind wieder die Pinguine an der Reihe! Die 
natürliche Felswand im Hintergrund der Anlage wurde 
freigelegt und als Brutgebiet für die Vögel erschlossen. 
Die Arbeiten konnten fristgemäß im Dezember 2013 
abgeschlossen werden. Die Baumaßnahme wurde im 
Rahmen einer Bedarfszuweisung vom Innenministerium 
des Saarlandes mit 214.000,- € finanziert. Der Verein 
„Freunde des Saarbrücker Zoos“ legte mit 30.000,- € 
noch eine Schippe drauf! Dafür bedankt sich der Zoo 
recht herzlich. Die 18 Pinguine kamen im Januar 2014 
aus den Zoos von Halle, Schwerin und Landau. Alle ha-
ben sich sehr gut eingelebt. Bruthöhlen werden noch 
nach dem Landauer Modell gebaut werden. Sie sollen 
oberhalb der Felswand am Hang aufgestellt werden. 

Zeitgemäß konnte auch die beeindruckende Gorillafrei-
anlage fertiggestellt werden. Alle Kletterbäume, die im 
Gehege eingebaut wurden, stammen aus den bewalde-
ten Hängen im Zoo. Das Gleiche galt für das Robinien-
holz, welches für den Besucher-Unterstand und die Per-
gola auf dem Vorplatz des Menschenaffenhauses verbaut 
wurden. Die Möglichkeit eigenes Holz für die Gehege-

Die meisten Pinguine (* 2013) tragen noch das Jugendgefieder (Foto: 
Nadine Wack) „Pesco“ bei der Erstbegehung am 22.04.2014 (Foto: Nadine Wack)

Einrichtung zu nutzen ist ein großer Vorteil, um den uns 
andere Zoos wirklich beneiden. Seitdem jegliches Holz 
im Forst pelletiert und als Heizmittel verkauft wird, ist 
es gar nicht mehr einfach, knorrige Baumkronen und 
Stämme als naturbelassene und attraktive Gestaltungs-
elemente zu finden. Am Dienstag nach Ostern war es 
dann soweit und die Außenschieber wurden geöffnet. Es 
dauerte keine fünf Minuten und Gorillamann Pesco trat 
ins Freie. Erst im Laufe des Tages traute sich Gorillaweib-
chen „Ruja“ nach draußen. Dagegen war „Dura“ bisher 
noch kein einziges Mal im Freigehege gesichtet worden. 
Die Tiere können das Gelände nutzen wann sie wollen, 
die Schieber bleiben ab 10.00 h offen und werden erst 
abends wieder geschlossen. Auf jeden Fall stellt das Go-
rillagehege einen Meilenstein in der Weiterentwicklung 
des Zoos und auch in seiner Außenwirkung da. Und die 
größten Profiteure sind natürlich unsere Gorillas. Am 
meisten zu leiden hat der schöne Bambus auf der Anla-
ge, der den Tieren ausgezeichnet schmeckt. Aber damit 
war zu rechnen!

Weitere Bauvorhaben in diesem Jahr werden folgen: 
eine neue Lemurenvoliere auf dem Platz des früheren 
Kinderzoos und ein Gehege für Helmkasuare in der Ei-
chenschlucht am Vogelhaus. Die Erdarbeiten dafür haben 
schon begonnen. Hinter den Kulissen wird im Rahmen 
der energetischen Erneuerung eine neue Quarantäne-
station und ein Kühlhaus für Futterfleisch errichtet wer-
den. Von letzteren Baustellen werden die Besucher aber 
nichts mitbekommen. Es tut sich eben immer was im 
Zoo.

Viele Grüße
Ihr Richard Francke

Richard Francke
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Der Zoo war zu allen Zeiten ein gern besuchter Ort der Entspannung, der Erholung, der Freude und des 
Staunens für die Besucher. Helfen Sie durch Ihre Mitgliedschaft, die Attraktivität unseres Zoos zu erhalten 
und die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern. Mit der Förderung unseres Zoos leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zum Artenschutz von Tieren, deren Lebensräume durch die Menschen bedroht sind.

Wir laden Sie ein! Werden Sie Mitglied in unserem Verein
Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.

Beitrittsantrag

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

 ordentliches Mitglied - Single-/Familienkarte (35,00€ jährlich)
 Förderer

Gewünscht wird:       Single (Einzel) Karte  Familienkarte

Jetzt Mitglied werden!

Vor- und Zuname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ u. Ort:

Name des Partners:

Geburtsdatum:

Kinder 
Vorname u. Geb.dat.:

Bank: BIC:

IBAN:

Ort u. Datum:

Unterschrift:

Richten Sie die Anmeldung 
bitte an:

Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. 
Karcherstraße 4
66111 Saarbrücken
Telefon: 0152 38554508 
Fax: 0681 35837 
E-Mail: zoofreunde-
saarbruecken@t-online.de

Bankverbindung:
Sparkasse Saarbrücken
IBAN: 
DE77 5905 0101 0000 0899 12
BIC: SAKSDE55XXX

Die Beiträge oder Spenden sind 
steuerlich absetzbar!

Als Mitglied erhalten Sie den Mit-
gliedsausweis. Er ist gleichzeitig Ein-
zel- bzw. Familienkarte zum Zoobe-
such nach Lust und Laune - gültig 
von Januar bis Dezember des lau-
fenden Jahres.

Das vereinseigene Magazin infor-
miert Sie zweimal im Jahr über 
Neuigkeiten aus dem Zoo und über 
unseren Verein.

Auch können Sie zu günstigen Prei-
sen an unseren jährlichen Studien-
reisen teilnehmen und haben freien 
Eintritt zu zooeigenen Veranstal-
tungen.

Ich helfe Kosten sparen und erteile eine Einzugsermächtigung:
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Am Freitag, dem 14. März 2014 war es endlich soweit: 
Die neue naturnahe Anlage für Humboldt Pinguine wur-
de unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit von 
der Oberbürgermeisterin Charlotte Britz eingeweiht. 
Die schon ein paar Wochen früher angekommenen 18 
Humboldt Pinguine aus den östlichen Bundesländern 
(schließlich liegen nicht nur Halle und Schwerin, son-
dern auch Landau östlich von Saarbrücken!) wurden 
dann gleich im Anschluss von der Oberbürgermeisterin 
auch „angefüttert“.

Die in ihrem natürlichen Lebensraum leider außeror-
dentlich bedrohten Humboldtpinguine fühlen sich in der 
neuen Anlage sichtlich wohl. Sie passen ja ausgesprochen 
gut in unsere klimatischen Verhältnisse, da sie nicht zu 
den antarktischen, sondern zu den subtropischen Pin-
guinen gehören, die in ihrer chilenischen Heimat mit Eis 
und Schnee auch nicht allzu viel am Hut haben. 

Unsere „Aktion Pinguin“ war nach langen Jahren wieder 
einmal die erste größere über Jahre durchgezogene För-
deraktion, in deren Verlauf viele interessante Ideen ent-
wickelt wurden, aber auch Lehrgeld gezahlt worden ist. 
Hauptsympathieträger unserer Aktion waren die von 
dem Saarbrücker Künstler Frank Schneider lebensgroß 
und lebensecht gestaltete Pinguinskulptur „Paul“ und 
sein kleiner Bruder, das „Paulchen“ aus Plüsch, der jetzt 
viele tausend Kinder in der näheren und weiteren Um-
gebung erfreut.

Der Verein der Freunde des Saarbrücker Zoos ist glück-
lich, daß er auf diese Weise dazu beitragen konnte, dass 
unsere veraltete Seehundanlage nach dem Umzug der 
Robben in ihr neues großartiges „Theater“ in der Zoo-
mitte durch Herrichtung nach den aktuellsten tiergärt-
nerischen Anforderungen wieder, wie schon in den An-
fangsjahren der Anlage am Eschberg, die bei Groß und 
Klein so beliebten Pinguine beherbergt.

Paul und Paulchen haben jetzt Familie

Einweihung der Pinguinanlage

Foto: Günter Schneider

Die Freunde des Saarbrücker Zoo überreichten für die Pinguinanlage 
einen Scheck über 30.000 € (Foto: Nadine Wack)

Foto: Nadine Wack

Frank-Thomas Bienko
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Von den Pflanzen und Tieren anderer Kontinente ging und 
geht noch immer eine besondere Faszination aus. Beson-
ders die Tiere Afrikas und hier vor allem große Urwald-, 
Grasland- und Wüstenbewohner ziehen Kinder und Er-
wachsene in ihren Bann. Auch im Saarbrücker Zoo sind 
zahlreiche Arten aus den Savannen Afrikas vertreten; Giraf-
fen, Elenantilopen, Zebras, Geparde und Kronenkraniche 
sind vielen Zoobesuchern sehr vertraut. 

Zebras sind die wilden Pferde Afrikas. Dort besiedelten sie 
ursprünglich ganz Afrika. Allerdings sind sie in Nordafrika 
schon in antiker Zeit ausgerottet worden. Heute bewoh-
nen sie in größeren oder kleineren Herden Steppengebie-
te und zum Teil auch gebirgige Gegenden Afrikas. Sie sind 
weiß mit schwarzen Streifen oder umgekehrt schwarz mit 
weißen Streifen.  Unter dem Begriff 

Zebra (das Wort Zebra ist entlehnt von altspanisch cebra 
„Wildesel“) werden drei Arten zusammengefaßt, die sich 
wiederum in Unterarten gliedern lassen:

• Bergzebra
• Grevy-Zebra
• Steppenzebra (hierzu gehört das in unserem Zoo ge-

haltene Chapman-Zebra).

Die äußeren Merkmale bei den drei Zebraarten sowie ih-
ren Unterarten variieren erheblich: die Kopf-Rumpflänge 
reicht von 210 bis 300 Zentimeter, die Schulterhöhe be-

Zebras - altbekannte Zootiere
trägt 110 bis 160 Zentimeter und das Gewicht variiert zwi-
schen 180 und 450 Kilogramm. Das Grevy-Zebra ist das 
größte Zebra und die größte wildlebende Pferdeart. Ob-
wohl die Tiere für uns alle gleich aussehen, haben die Zoo-
logen bei den Grevy-Zebras etwa 80, bei den Bergzebras 
zirka 45 und bei den Steppenzebras nur 30 Streifen gezählt.

Die Streifenzeichnung ist wie bei uns Menschen der Fin-
gerabdruck etwas Einzigartiges und Individuelles. Über-
raschenderweise haben genetische Untersuchungen er-
geben, daß Zebras kein natürliches Taxon bilden. So sind 
Bergzebras mit den afrikanischen Wildeseln, Grevy-Zebras 
mit asiatischen Eseln verwandt. Aus diesen Untersuchun-
gen folgern Zoologen, daß das typische Streifenmuster ent-
weder mehrmals konvergent entstanden ist – es ist auch 
bei manchen Wildpferden in Ansätzen zu sehen – oder 
von einem gemeinsamen Vorfahren vererbt und bei den 
verwandten Wildformen wieder verloren ging. Über die 
Entwicklung, die Bedeutung und die Funktion der Streifen 
existieren allerlei Theorien und Erklärungsversuche.

Ich kann mich noch gut an Schul- und Lehrfilme aus den 
1955er Jahren erinnern - in Verhaltensversuchen wurde 
gezeigt, daß die Streifung die Erkennung der einzelnen Tie-
re untereinander unterstützt und somit den Herden- und 
Gruppenzusammenhalt garantiert. Sicherlich wird auch der 
Lebensraum der Zebras und das dort herrschende Klima 
die Evolution der Streifung begünstigt haben: hohes Gras, 
heiße, flimmernde Luft und das Leben der Tiere in Herden 

Foto: Dr. Georg Weckbart

Dr. Gregor Weckbart
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Foto: Dr. Georg Weckbart

könnten es Räubern erschweren, sich ein einzelnes Beu-
tetier herauszusuchen und zu jagen, weil die Umrisse der 
Tiere durch Umwelteinflüsse für Raubtiere unscharf sind 
und eine genaue Fixierung der Beute erschwert wird. 

Auch stechende und blutsaugende Insekten können mit ih-
ren Facettenaugen nachgewiesenermaßen Streifenmuster 
nicht verarbeiten und meiden gestreifte Flächen. Als 2013 
nach dem feuchten Frühjahr und den Überschwemmungen 
in weiten Teilen Deutschlands Stechmücken, Bremsen und 
andere Quälgeister in „bestechender Form“ waren, haben 
künstlerisch begabte Bauern ihre Weidetiere zebrastreifig 
angemalt, um sie so vor Plagegeistern zu schützen. Ob’s 
geholfen hat? Ein anderer Erklärungsversuch: die Streifen 
dienen der Wärmeregulation. Dies könnte ich durch eine 
flüchtige Beobachtung belegen. An einem recht kühlen Vor-
mittag beobachteten mein Frau und ich, wie die Zebras 
einzeln stehend ihren Körper so ausrichteten, daß mög-
lichst maximale Sonnenwärme vom Körper aufgenommen 
werden konnte. In freier Wildbahn mit kühlen/kalten Näch-
ten ist es morgens sehr wichtig, sich schnell aufzuwärmen, 
wozu die dunklen Streifen (ähnlich dunkle Kleidung) helfen, 
in der Nachmittagshitze dagegen reflektiert das hell-gehal-
tene Teil des Felles die Sonnenwärme, so daß es nicht zu 
einem Hitzestau im Körper kommt.

Wie überall in der Wissenschaft, darf nicht verschwiegen 
werden, daß begründete Gegenargumente die oben ge-
nannten Erklärungen relativieren: so blieben, um nur ein 
Gegenbeispiel anzuführen, bei den Zebras des tropischen 
Afrikas Streifen erhalten, während bei Pferden in anderen 
Klimaten bei denen ein warmes Winterfell und häufiger 
Fellwechsel  notwendig sind, die Streifen überflüssig oder 
gar hinderlich wären. 

Pferde sind sehr gesellige Tiere, die in Familiengruppen mit 
einem Hengst, mehreren Stuten und den noch nicht ge-
schlechtsreifen Jungtieren leben. Diese Gruppen können 
sich zu größeren Herden zusammenschließen, aber sich 
auch wieder in einzelne Familien aufspalten. Es gibt aber 
schon verblüffendes Herdenverhalten wenn sich Verbrei-
tungsgebiete überschneiden. So grasen Steppen- und Berg-
zebras nebeneinander, aber immer in Herden getrennt. 
Die Herden vermischen sich niemals. Daher gibt es in der 
freien Wildbahn keine  Bastarde. Weniger streng sehen es 
die Steppen- und Grevy-Zebras in ihrem Lebensraum im 
nördlichen Kenia; hier finden sich sehr fest verbundene 
Mischherden, die selbst auf der Flucht noch geschlossen 
zusammenbleiben. Dennoch gibt es in der freien Wildbahn 
keinerlei Bastarde zwischen beiden Zebraarten. Zebras 

insbesondere Steppenzebras können auch gemischte Her-
den mit Antilopen bilden; diese gemischten Herden verlei-
hen den Zebras unter Umständen einen gewissen Schutz 
gegen Räuber. Obwohl sie Nahrungskonkurrenten sind,  
profitieren wohl beide Arten von einem gemeinsamen Mit-
einander.

Pferde sind Pflanzenfresser wie die Wiederkäuer, haben 
aber im Gegensatz zu diesen nur einen einhöhligen und 
verhältnismäßig kleinen Magen. Pferde und somit auch 
Zebras ernähren sich von faserreicher Nahrung: Gräser, 
Seggen, auch Rinde, Knospen, Früchte, Halme, Blätter und 
Wurzeln und können von den derben, stieligen, weniger 
nahrhaften Grasteilen leben, so daß sie mit weidenden 
Antilopen nicht stark konkurrieren, obwohl sie gern viele 
derselben Grasarten fressen. Wenn die Zebras die länge-
ren, faserreicheren Pflanzenteile abfressen, können junge, 
weichere, nahrhaftere Triebe nachwachsen – eine ideale 
Nahrung für Wiederkäuer, die hochwertigere Nahrung be-
nötigen. So können beide gut nebeneinander/miteinander 
leben. Um das faserreiche Futter verwerten zu können, 
besitzt der Verdauungstrakt der Pferde Blinddärme, in de-
nen Mikroorganismen die Wände der Pflanzenzellen auf-
spalten, Gärprozesse unterstützen zusätzlich den weiteren 
Aufschluß der Nahrung. Aus diesem Grund können Pfer-
de  große Mengen an qualitativ minderwertiger Nahrung 
aufnehmen und so auch in kargen Lebensräumen zurecht-
kommen.

Ich hoffe, ich konnte Sie mit ein paar wissenswerten Details 
zu einem uns lange bekannten Zootier unterhalten und 
lade Sie ein, vor den Freigehegen unserer „alten“, altbe-
kannten Zootiere innezuhalten.

Dr. Georg Weckbart
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Es wird nun langsam zur Tradition, die Zoofreunde wur-
den am 24. März 2014 von der SPD-Stadtratsfraktion 
Saarbrücken empfangen, nachdem 2012 die CDU-Frak-
tion besucht wurde (siehe Mitteilungsblatt 1/2012).

Freundlich begrüßt bei Kaffee und Gebäck kam es zu 
einem fruchtbaren Gedankenaustausch. Gemeinsam 
mit dem Fraktionsvorsitzenden Peter Bauer und seinen 

Zoofreunde im Gespräch mit Politikern

v. l. nach rechts: Edgar Schütze, Marga Herzog, Hans-Peter Klein, Britta Blau, Peter Bauer, Eva-Maria Dorscheid, Bettina Renz-Skohoutil, Werner Pick, 
Edgar Trenz. (Foto: Simon Musekamp, SPD-Fraktion)

Kolleginnen und Kollegen war man sich einig über die 
langjährige und stetige Unterstützung und den Wert des 
Zoologischen Gartens für die Region. Der Besuch gip-
felte darin, dass ein großer Modellpinguin des Künstlers 
Frank Schneider aus Saarbrücken gekauft wurde, wofür 
wir auch wegen der damit geleisteten finanziellen Hilfe 
dankbar sind. Der Pinguin erhielt einen würdigen Platz 
in den Räumlichkeiten der SPD-Fraktion.

Edgar Schütze
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Lieferung, Verlegung 

und Verkauf sämtlicher 

Teppich-, Kunststoff-, 

Gummi- und Element- 

Parkettbeläge

Parallelstraße 6
66127 Saarbrücken

Tel. (06898) 5 69 25 10
Fax (06898) 5 69 25 33

info@mehs-bodenbau.de
www.mehs-bodenbau.de
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Liebe Freunde,

Anfang des Jahres 2014 konnten wir unser dreihun-
dertstes Mitglied begrüßen. Dipl.-Ing. Frank Petry, SVK-
Prüfstelle im Saarbasar. Ihm liegt das Wohl des Zoos und 
unseres Vereines sehr am Herzen. So hat er bereits im 
vergangenen Jahr den Bau der Pinguinanlage unterstützt 
und tut es immer noch.  Vielen Dank!

Herzlichen Dank ...

Dipl.-Ing. Frank Petry, SVK-Prüfstelle Bernd und Angelika Jänicke

Bei dieser Gelegenheit darf ich auch unseren Mitgliedern 
Bernd und Angelika Jänicke unseren herzlichen Dank aus-
sprechen. Seit Jahren helfen uns die Jänicke-Apotheken 
mit großzügigen Spenden sowie dem Verkauf von Plüsch-
Pinguinen und Pins das Projekt 
Pinguinanlage zu fördern. Die 
Apotheke am Zoo trägt übri-
gens im Logo einen Pinguin.

 

 Gut beraten. 

 Ihre Jänicke Apotheken Saarbrücken 

 
 Apotheke am Zoo, Brandenburger Platz 12    
 66121 Saarbrücken, Telefon 81 89 61 
 
 Römer Apotheke, Am Kieselhumes 42c   
 66123 Saarbrücken, Telefon 6 24 17 
 
 Eschberg Apotheke, Eschberger Hofplatz 1   
 66121 Saarbrücken, Telefon 81 85 45 
 

   www. apotheke-sb.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Maria Dorscheid
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Foto: Nadine Wack

Foto: Edgar Trenz

Unsere Oberbürgermeisterin Charlotte Britz ist in der 
letzten Zeit nach Einweihung des Seehundbeckens, des Ge-
pardenhauses, des Schildkrötenhauses, der Pinguinanlage 
und nun des Gorilla-Freigeheges 
sehr stark im Zoo engagiert ge-
wesen. 

Allerdings hat sie sich nicht ge-
traut, das Gorillafreigehege zu be-
treten aus Angst vor einer zu fes-
ten Umarmung des Gorillamannes 
„Pesco mit dem Silberrücken“. Bei 
der Einweihung der Pinguinanlage 
im März d.J. stand sie nämlich bei 
der Fütterung mutig mit am Be-
cken und wurde respektlos von 
einem der Humboldtpinguine in 
den Finger gepiekst.

Die Baukosten der neuen Außen-
anlage belaufen sich nach Aussagen 
von Frau Britz auf 1,4 Millionen €. 
Herr Anselm Römer vom Wirt-
schaftsministerium teilte dazu mit, 
dass das Land aus dem Topf für 
Tourismusförderung  210.000,- € 
der Kosten übernommen habe. 
Dazu gab es noch finanzielle Hilfe 
einiger Sponsoren. Herr Römer meinte, dass das neue Ge-
hege zusammen mit früheren Investitionen für Seehund- 
und Pinguinanlage sowie der Hängebrücke ein attraktives 
Gesamtpaket ergebe und das angelegte Geld sich gelohnt 
habe.

Herr Zoodirektor Dr. Richard Francke erörterte in seiner 
Begrüßung, dass diese Anlage für ihn das Kernstück seines 
Masterplans darstellt. Die Baumaßnahme des Menschen-
affenhauses in Modulbauweise ist nun abgeschlossen, das 
heißt nach dem 1980 gebauten Menschenaffenhaus, der 
Schimpansenaussenanlage, ist nun auch das letzte Modul, 
das Freigehege der Gorillas fertig.
Die Anlage wurde von dem bekannten Zooarchitekten 
Peter Rasbach konzipiert. Er hat viele ähnliche Anlagen ge-
baut, aber diese sei die Schönste.

Einweihung der Gorilla-Freigehege-Anlage
am 19. Mai 2014 

Dienstag nach Ostern 2014 wurden die Schleusen vom In-
nen- zum Außengehege erstmals geöffnet und Pesco wagte 
sich schon nach knapp 5 Minuten in sein neues Reich. Die 

Gorilladame Ruja folgte im Laufe 
des Tages. Nur die Gorilladame 
Dura zeigte noch keine Lust, ihr 
sicheres Innengehege zu verlassen.

Die gesamte Anlage umfasst ca. 
1.400 m² und wurde in einer Bau-
zeit von 14 Monaten erstellt.
Eine schöne Besucherplattform in 
Stahlkonstruktion, von der man 
einen guten Überblick über die 
Gesamtanlage hat, wurde von der 
Firma ZF gesponsert.

Diese Außenanlage für die Goril-
las entspricht einer zeitgemäßen 
Tierhaltung und ist ein gelunge-
nes Schmuckstück für den Saar-
brücker Zoo, für mich persönlich 
die architektonisch am besten 
gelungene Anlage in unserem Zoo 
überhaupt.  

Edgar Trenz

Edgar Trenz
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Heute bedanken wir uns bei Else Moog, die den Bau 
der Pinguin-Anlage mit einer sehr großzügigen Spende 
unterstützt hat. So ist denn auch ihr Lieblingstier ein 
Pinguin. Im Jahr 2008 hatten Ministerpräsident a.D. Peter 
Müller und Minister a.D. Willi Leonhardt ihre Liebling-
stiere, ein schottisches Hochlandrind und einen Schim-
pansen, vorgestellt.

Else Moog ist seit vielen Jahren Mitglied unseres Verei-
nes. Und als Schwiegertochter von Zoodirektor Gustav 
Moog, der 1932 den Saarbrücker Tiergarten gegründet 
hat, war und ist ihr das Wohl dieser Einrichtung ein gro-
ßes Anliegen. Wir bedanken uns bei Else Moog nochmals 
ganz herzlich.

Eva-Maria Dorscheid

Prominente stellen ihr Lieblingstier vor

Foto: Nadine Wack

von l.n.r.: OB´in Charlotte Britz, Else Moog, Eva-Maria Dorscheid, Dr. Richard Francke (Foto: Günter Schneider)

Eva-Maria Dorscheid
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•	Rohrinstallationen

•	Bäder-	und	Heizungsanlagen

•	Reparatur	von	Rohrbrüchen

•	Wartungsarbeiten	
	 an	Öl-	und	Gasbrennern

•	und	vieles	mehr	...

Installationen	und	Heizungsbau

Markus Busse

Ringstraße	55	•	66126	Altenkessel
Mobil	0160	4401	292

Tel.	06898	/	870	771	•	Fax	06898	/	852	907
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Edouard Manet, 1832-1883 
Die Katzen 1868-69 
Radierung mit Aquatinta, 32,3 x 45,1 cm (Blatt), Platte 2 
Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Saarbrücken 
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz
 
Edouard Manet wird am 23. Januar 1832 in Paris als Sohn von 
Auguste und Eugénie-Désirée Manet geboren. Beide Eltern-
teile stammen aus angesehenen Familien. So wurde Manets 
Kindheit durch Wohlstand und eine gute Bildung geprägt.

Sein Onkel erkennt früh Edouards Talent, fördert ihn und be-
sucht mit ihm den Louvre. Eindrücke von diesen Besuchen 
lassen sich in seinen späteren Werken wiederfinden. Reisen 
nach Holland, Belgien, Deutschland und nach Italien beein-
flussten viele impressionistische Künstler, so auch Manet.

Doch war für ihn vor allem der immer stärker werdende Ein-
fluss Spaniens prägend. Für viele seiner Motive („Die Infantin 
Margarita“ oder „Die kleinen Cavaliere“) hatte er sich den spa-
nischen Künstler Diego Velázquez zum Vorbild genommen. 
Zwar stießen seine Werke im Pariser Salon auf Wider-
spruch, aber Manet erhielt entschiedene Unterstützung 
aus der Kunst- und Literaturszene der Hauptstadt, etwa 
von Zola, Baudelaire oder Mallarmé. Am 30. April 1883 
stirbt Manet an den Folgen einer Beinamputation infolge 
einer Syphilis-Erkrankung.

Manet beschäftigte sich zwischen 1860 und 1882 mit 
dem Medium der Druckgrafik, insbesondere mit der 
Technik der Radierung, die er wie viele andere Impressi-
onisten zur Reproduktion seiner Gemälde nutzte. Zahl-
reiche seiner Radierungen sind Nachschöpfungen jener 
berühmten Bilder, mit denen er Erfolge oder Skandale 
beim Publikum erntete. Die Radierung ist eine Tiefdruck-
technik, bei der mit Sticheln in eine Kupferplatte geritzt 
wird. Die so entstehenden Linien unterscheiden sich ent-
sprechend dem gewählten Werkzeug in ihrer Schärfe und 
Intensität und können mit Hilfe chemischer Verfahren 
weiterbearbeitet werden. Je nach Dauer, Temperatur, Tiefe 
und Art des Säurebads entstehen unterschiedliche Ätz-
tiefen, die unterschiedliche Schwarztöne hervorbringen.  

Die Grafik „Die Katzen“ stammt aus der sog. „Strölin-
Mappe“, die posthum nach Manets originalen Platten ge-
druckt wurde und 30 charakteristische Blätter von seiner 
Hand enthält.

Das Exemplar des Saarlandmuseums wurde schon in den 
1920er Jahren angekauft und wird zurzeit in der Modernen 
Galerie ausgestellt.

Gezeigt werden drei Katzen in unterschiedlichen Haltungen. 
Die Katze in der linken Bildhälfte fällt aufgrund ihrer star-
ken Schraffur auf. Sie ist ebenso wie die Katze in der unte-
ren rechten Bildhälfte dabei sich zu putzen. Allerdings ist die 
zweite Katze weniger stark definiert. Nur zarte Linienbün-
del deuten ihre Konturen an. Die dritte Katze, die sich rechts 
oben befindet, kauert unter den nur angedeuteten Beinen 
eines Stuhls, und es scheint, als bereite sie sich für einen 
Sprung außerhalb des Bildfeldes vor.  In der starken Flächig-
keit ihrer Komposition und in ihrer offenen Linienführung 
lässt die Grafik den Einfluss des japanischen Holzschnitts 
erkennen, der Ende des 19. Jahrhunderts unter Künstlern 
große Popularität genoss und neue Bildkonzepte anregte.  
Katzen sind ein häufiges Motiv von Manets Gemälden. 
Die schwarze Katze links außen kehrt denn auch wieder 
bei einem seiner bekanntesten Bilder: „Le déjeuner dans 
l’atelier“ (1868)“ (Neue Pinakothek, München).

Ein Bericht von Lisa Lang
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz
Praktikantin Kunstvermittlung

Manet und die Tiere

Edouard Manet: Die Katzen, 1868-69/ed. 1905
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Zoo-Kinder

Hallo, Kinder, es gibt neuen Nachwuchs im 
Saarbrücker Zoo! Er wartet auf Euren Besuch!

Das Känguru ist ein Beuteltier. Es gibt mehr als 80 ver-
schiedene Arten. Sie werden zu zwei verschiedenen Un-
terfamilien gerechnet, nämlich den Echten Kängurus, zu 
denen auch die Riesenkängurus oder das Bennett-Känguru 
gehören und den Rattenkängurus, zu denen das Bürsten-
schwanzkänguru zählt. Alle Kängurus haben ein typisches 
Aussehen: An einem runden Hinterleib sind lange kräftige 
Beine, mit denen sie hüpfen und große Sprünge machen. 
Der lange Schwanz dient hauptsächlich als Stütze für das 
Gleichgewicht; am schlanken Vorderkörper haben sie kleine 
Vorderbeine. Kängurus können unterschiedlich groß wer-
den: Bennett-Kängurus haben eine Größe von etwa 90 bis 
105 Zentimetern und Riesenkängurus können größer als 
ein Mensch werden. Die Bürstenschwanz-Kängurus sind 
klein wie Kaninchen.

Alltag im Lebensraum
Tagsüber verstecken sich Kängurus gerne zum Aus-ruhen. 
In der Abenddämmerung und zum Morgengrauen kommen 
sie aus ihrem Unterschlupf und beginnen damit, Nahrung 
zu suchen. Obwohl Kängurus eher Einzelgänger sind, bilden 
sie bei der Nahrungssuche oft Gruppen, die in der freien 
Wildbahn aus bis zu 30 Kängurus bestehen kann. Wenn es 
heiß ist, lecken Kängurus ihre Hände und Unterarme, um 
sich zu kühlen. Das tun sie auch, wenn sie sich ärgern oder 
aufregen.

Nachwuchs
Die meisten Jungen werden im Februar und März geboren. 
Bei beiden Unterarten beträgt die Tragzeit 30 bis 40 Tage.
Meist wird nur ein Junges geboren, das winzig ist - etwa so 
groß wie ein Gummibärchen - und weniger als ein Gramm 
wiegt. Die Neugeborenen sind kaum entwickelt. Die Augen 
und Ohren sind kaum ausgebildet, der Körper ist nackt und 
die Hinterbeine sind noch ganz kurz. Dennoch krabbelt das 
Neugeborene durch das Fell der Mutter, bis es innerhalb 
weniger Minuten nach der Geburt den Beutel an ihrem 
Bauch erreicht hat. Den richtigen Weg findet es mit Hil-
fe seines Geruchssinnes. Das Neugeborene verbringt die 
nächsten neun Monate ausschließlich im Beutel der Mutter. 

In dieser Zeit reift es zum jungen, fertig entwickelten Kän-
guru heran. Auch wenn es den Beutel verlassen hat, säugt 
die Mutter ihr Junges oft noch bis es 12 bis 17 Monate alt 
ist.

Heimat
Kängurus leben in Australien und auf den Inseln Tasmanien 
und Neuguinea. Vor Australien. Die Roten Riesenkängurus 
sind die größten Arten der Kängurus und damit auch die 
größten Beuteltiere der Welt. Im Stehen können sie eine 
Höhe von 1,80 Meter erreichen. Von den Grauen Riesen-
kängurus gibt es zwei Unterarten - deren Namen auf ihr 
Verbreitungsgebiet in Australien hinweist: das Östliche und 
das Westliche Graue Riesenkänguru. Je nach Art und Grö-
ße werden Kängurus unterschiedlich alt: Die kleineren wer-
den etwa acht Jahre alt, die größeren bis zu 16 Jahre.

Die Kängurus

Steffi Ginsbach
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Ursprünglich gab es in Afrika keine Kamele. Sie kamen mit 
arabischen Händlern nach Nordafrika, die die Kamele über 
Jahrtausende zähmten. Eigentlich sind Kamele scheue Tiere. 
Es war gar nicht so leicht, Kamele an den Menschen zu 
gewöhnen. Der Mensch musste seine Lebensgewohnheiten 
ändern, um Kamele nutzen zu können.
„Ata Allah“, Geschenk Gottes, so nannten die Be-duinen 
(Bewohner, die ständig am Wandern sind) Kamele. Die sanft 
blickenden Wüstentiere sind erstaunliche Lebewesen.
Kein anderes Tier ist für die Wege durch Sand und felsiges 
Gebiet so geeignet wie ein Kamel. Kamele machten erst 
den Handel von Waren kreuz und quer durch die Sahara 
(eine große Wüste in Afrika) möglich.
Außerdem lieferten sie Milch, Fleisch und Wolle.. Ein Kamel 
kann bis zu ca. 450 kg tragen, eine große Menge, wenn man 
bedenkt, dass auch ein kleines Flugzeug nicht mehr trans-
portieren kann.

Die Traglast beträgt ca. 150 kg, also zwei Menschen oder 
ein Mensch und Gepäck. Ein Kamel arbeitet sechs bis acht 
Monate im Jahr. Die übrige Zeit benötigt es zum Ausruhen.  

Kamele

Alle Kamele wechseln ihr “Kleid” im Frühling, es dauert 
bis zum Herbst, bis ihr neues Fell fertig ist. Auf dem Foto 
kann man es sehen: Kamelmama hat schon etwas Fell abge-
legt. Auf der ganzen Welt wird Kamelhaar verarbeitet, das 
für Stoffe für Decken, Filz, die Herstellung von Teppichen, 
Schuhstoffen und Zelten verwendet wird. Ein Kamel ver-
liert bis zu etwa 2,5 kg Haar in jedem Frühjahr.
Das Kamel kann fast ein Drittel seines Körperge-wichts an 
Flüssigkeit verlieren und ist dann immer noch putzmunter. 
Wir Menschen hätten in diesem Zustand bereits einen Hit-
zeschlag. Kamele begnügen sich bis zu sieben Tage mit we-
nig Fressen, manche Tage kommt es sogar ohne Wasser aus. 
Sein Höcker funktioniert wie eine eingebaute Vorratskam-
mer. Aus dem “Fetthügel” bezieht das Kamel seine Energie, 
wenn mal kein Futter zu finden ist. Dann schrumpft der 
Höcker und fällt zur Seite. Sobald das Kamel wieder genug 
gefressen hat, richtet sich der Höcker wieder auf. Wegen 
des schaukelnden Ganges nennt man Kamele mit Beinamen 
“Wüstenschiff.“ In einer Stunde legt ein Kamel etwa 5 km 
zurück. Eine Kamelkarawane kann am Tag eine Strecke von 
40 km bewältigen.

Hübscher Nachwuchs bei den Kamelen. Noch ganz in Weiß stapft 
das Kamelkind mit Mama Kamel durchs Gelände. (Fotos: Rebecca Ginsbach)
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Über das Promenieren und Betrachten der Tiere in den 
Gehegen hinaus gibt es auch Möglichkeiten, im Zoo aktiv 
mitzuwirken. Die Programme der Zoopädagogen laden 
zu vielfältigsten Tätigkeiten bei Tag und Nacht ein. In un-
seren Vereinsprojekten suchen wir immer interessierte 
ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die währenddes-
sen auch durch die Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. 
Unfall-versichert sind. Bei Interesse einfach mal bei den 
Beteiligten oder per e-Mail nachfragen. Wir vermitteln 
gerne den Einstieg in die Tätigkeiten, welche ja immer 
sorgfältig mit den Tierpflegern vorbereitet und verant-
wortlich durchgeführt werden, hier einige Beispiele: 
 
Haustiere und Streicheltiere im Zoo 
Bei Hochbetrieb kann es angezeigt sein, dass bei den 
Zwergziegen jemand aufpasst und das Streicheln und Füt-
tern der Tiere im Auge behält. Futterneid kann für Kind 
und Ziegen-Nachwuchs zu hektischen Situationen führen.  
 
Pferdepflege 
Nach Absprache mit den Pflegern ...

„Mitmachen im Zoo“
Hierbei lernt man die vielfältigen Pferde-Wellness -Pro-
gramme, wie beispielsweise Stressabbau und Entspan-
nung kennen. Wesentlich ist auch die Vertrauensbildung  
zwischen Pferd und Reiter; denn diese stellt eine Grund-
bedingung im Umgang mit Pferden dar.

Pferdereiten auf der Reitbahn am Korsakgehege
An Sonn- und Feiertagen -bei gutem Wetter- von 
14 bis 15 Uhr. Die im Pferdetraining während der 
Woche vorbereiteten Pferde sind dann im Einsatz.  
Wer gerne mit Pferden zu tun hat, kann bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung mithelfen. 
 
Ganz neu beim Pferdeführen ist Tom Heidt, hier ange-
leitet von der kompetenten Tierpflegerin Sabine Laval 
(Huftier-Revier).

Wir bedanken uns bei unseren „Pony-Mädchen“ Na-
talie, Hanna und Jolanda für ihre seit Jahren geleistete 
Mithilfe und als kleines Dankeschön gibt es demnächst 
ein Eis! 

Foto: Edgar Schütze

Edgar Schütze
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Zoos vermitteln Umweltbewusstsein
Zoos setzen sich auch für den Natur- und Umwelt-
schutz ein, Zoos vermitteln Wissen. Das war für mich 
ein wichtiges Argument, denn auch als jugendlicher 
Zoobesucher übersah ich die Probleme und Engpässe 
in der Tierhaltung nicht. Je nachdem, wie die Tiere un-
tergebracht waren, versetzten sie mich in Begeisterung, 
oder sie brachten mich in Verlegenheit. – Lieber etwas 
weniger Tierarten halten, diesen aber mehr Raum und 
bessere Gehegestrukturen zu bieten, diese Einstellung 
hat heute so manche Rekordsüchtelei von damals abge-
löst. Natürlich möchte das Publikum immer noch über-
rascht werden, aber es wird von den Zoos nicht mehr 
zwingend erwartet, dass sie Elefanten, Nashörner und 
Löwen präsentieren.

Eine Erlebniswelt für sich
Mein individuelles Bekenntnis lautet bis heute: Den Zoo 
sowohl als Erholungs- und Lernort für uns Menschen ge-
stalten als auch hinsichtlich der Tierhaltung und Tierpfle-
ge verbessern, ihn als kulturelle Einrichtung, außerdem 
natürlich auch eingebunden in grenzüberschreitende 
Erhaltungszuchtprogramme und andere Artenschutz-
projekte erhalten. Die Zoos entwickeln sich weiter, 
wobei auch die immer breiter angelegte wissenschaftli-
che Fundierung der Tierhaltung durch die Zoobiologie, 
verbunden mit der von den Tierpflegerinnen- und pfle-
gern zusammengetragenen praktischen Erfahrung eine 
wichtige Rolle spielt. Zuviel Theorie? - - Ich komme zu 
einigen subjektiven Eindrücken und anderen Beispielen 
hinsichtlich meiner persönlichen Sichtweise zum Zoo 
als Lern- und Erlebnisort.

Unvergesslich – Uhus im Zoo
Eulen haben mich immer fasziniert. Unmittelbar zu se-
hen bekam ich sie nur im Zoo. Zeitweise – in der Zoo-
chronik ist es erwähnt – war der Saarbrücker Zoo sehr 
erfolgreich in der Nachzucht von Uhus. Dies bedeutete 
einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz, denn zumin-
dest für Mitteleuropa stand die Existenz dieser nicht nur 
durch ihre Größe beeindruckenden Eulenart mehrere 
Jahrzehnte lang auf der Kippe. Beim Ruf des Uhus gibt es 
übrigens eine Besonderheit, die in vielen Büchern nicht 
erwähnt wird. Der Schnabel bleibt während des Rufens 
völlig geschlossen. Als Resonanzkörper wird die Kehle 
aufgebläht, und dadurch wird beim Rufen unterhalb des 

Wenn es nichts mehr zu entdecken gäbe - Teil 2
Erleben und Lernen im Zoo – dargestellt anhand eigener Erfahrungen

Schnabels ein weißer Fleck sichtbar, der in der Däm-
merung auch als optisches Signal wirkt. Am häufigsten 
ruft das Männchen während der Balzzeit im Februar 
und März, auf die dann die Brutzeit folgt. Außerdem gibt 
es eine sogenannte Herbstbalz im Oktober. Das Männ-
chen zeigt sich dann wieder auffallend ruffreudig. Diese 
Herbstbalz dient bereits der festen Paarbildung (be-
ziehungsweise zur Festigung einer schon bestehenden 
Bindung) und der Abgrenzung des Brutreviers für das 
bestehende Frühjahr. Die Brutpaare bleiben dauerhaft 
zusammen.

Immer wieder: Interesse am Tier…
Auch an diesem Beispiel wird deutlich, wie der Zoo auf 
vielfältige Weise das Interesse am Tier weckt. Und es 
gibt kaum eine Tierart, über die es nur Langweiliges zu 
berichten gäbe! Mittels der Zoopädagogik, die bekannt-
lich bei uns im Saarbrücker Zoo eine große Rolle spielt, 
werden die Tiere zum Auslöser eines tiefer gehenden 
Verstehens und sind nicht mehr einfach nur sensations-
trächtige Schauobjekte.

Zootiere in allen Größen
Wenn ich alle Zootiere beschreiben oder auch nur er-
wähnen wollte, von denen ich als Kind begeistert war, 
müsste ich ein ganzes Buch schreiben. Ich springe des-
halb an dieser Stelle wieder in die Gegenwart, mit einem 
Querschnitt an Beispielen, die alle die Bedeutung des 
Zoos als Erlebnis- und Lernort deutlich machen:
Ganz ohne Frage sind Großtiere, sofern dazu geeignete 
Möglichkeiten bestehen, immer außerordentlich inte-
ressant. Giraffen, Zebras und Antilopen: Ohne das Af-
rikahaus könnten wir uns den Saarbrücker Zoo kaum 
vorstellen. Gleichermaßen sind die Jaguare und Tapire 
zu „Markenzeichen“ unseres Zoos geworden. Oder die 
Vielfalt an Primaten, vom winzigen Zwergseidenäffchen 
bis zum Gorilla. Im Saarbrücker Zoo wird viel Mühe da-
rauf verwendet, auch kleinere Tiere zu präsentieren, wie 
im Nachtzoo oder im Tropikarium. Etwas ganz Besonde-
res stellt auch jeweils die Lemuren- und die Reptilienhal-
tung dar. Vieles mehr wäre hier zu erwähnen.

Der Zoo im Wandel der Zeiten
Alle erwähnten und die hier aus Platzgründen nicht 
aufgeführten Beispiele führen zu der Erkenntnis: in die 
heutige Zoopädagogik münden vielfältige Bemühungen 

Eugen Grittmann
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und Erfahrungen ein, die teilweise bis in die Gründerzeit 
zurückreichen. Ohne Übertreibung kann an dieser Stel-
le eingeflochten werden, dass die Zoofreunde als Verein 
bis heute immer wieder nachhaltig zur Attraktivitätsstei-
gerung und Qualitätsverbesserung im Zoo beigetragen 
haben. Sie sind ein wichtiger Faktor bei der „Evolution“ 
des Zoos, so wie wir diese rückblickend durch seine 

nunmehr über 80 Jahre währende Geschichte nachvoll-
ziehen können. Wir wollen auch offen für Kritik sein. 
Aber dem Zoo wird nur gerecht, wer ihn in der Vielfalt 
seiner Aufgaben sieht. Und ließe sich das Interesse an 
Tieren nur über moderne Medien am Leben erhalten? – 
Einfach unvorstellbar!
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Am 26. Juni 2014 fand die Jahreshauptversammlung 
der Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. im Restaurant 
„Eschberger Hof“ in Saarbrücken statt. Zu dieser Ver-
sammlung standen nach zweijähriger Amtszeit Neuwah-
len an.

Die 1. Vorsitzende Eva-Maria Dorscheid begrüßte um 
18:15 Uhr die anwesenden Mitglieder und bedankte sich, 
dass trotz des WM-Fußballspieles USA-Deutschland so 
viele Zoofreunde/Zoofreundinnen der Einladung gefolgt 
waren. Sie eröffnete die Versammlung mit einer Gedenk-
minute an die verstorbenen Vereinsmitglieder. 

Es folgte die Wahl eines Versammlungsleiters und der 
Stimmzählungskommission. Versammlungsleiter wurde 
Zoofreund Reginald Riebeling, in die Stimm-zählungskom-
mission wurden Ilse Pick und Manfred Grasbon gewählt.
Reginald Riebeling bedankte sich für das Vertrauen, das 
die Versammlung in ihn als Versammlungsleiter setzte, 
erläuterte das Prozedere der Versammlung und stellte  
kurz die Satzungen des Vereines vor. Er bedankte sich für 
die geleistete Arbeit des Vorstandes in den vergangenen 
2 Jahren, ganz besonders jedoch bei der Ersten Vorsit-
zenden Eva-Maria Dorscheid für ihren uneigennützigen 
Einsatz und ihr aufopferndes Engagement innerhalb des 
Vereines. 

Es folgte unter dem nächsten Tagesordnungspunkt der 
Bericht der Vorsitzenden. Eva-Maria Dorscheid bedankte 
sich bei ihrem Vorstand für die vertrauensvolle und gute 
Zusammenarbeit. Rückblickend erinnerte sie an das im 
Jahre 2012 stattgefundene und vorbildlich organisierte  
40-jährige Jubiläum der Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. 
im Casino am Staden. Ferner erwähnte sie die stattge-
fundenen Vorstandssitzungen sowie Redaktionssitzungen 
für das Magazin „Der Zoofreund“, die Stammtischtreffen 
und die Studienfahrt nach Heidelberg und Schwetzingen 
im Jahre 2013; darüber hinaus die Kinder- und Familien-
feste im Zoo.  Auch bei diesen Festen waren die Freunde 
des Saarbrücker Zoo tatkräftig im Einsatz. Für das Jahr 
2014 traten 94 neue Mitglieder dem Verein bei.  Als he-
rausragendes Ereignis nannte die Vorsitzende die Spen-
de des Vereines an den Saarbrücker Zoo in Höhe von 
30.000 Euro für die neu geschaffene Pinguinanlage. Die 
Errichtung der Pinguin-Bruthöhlen soll ebenfalls von den 
Zoofreunden finanziert werden.

Zoofreunde mit neuem Vorstand 
Jahreshauptversammlung am 26. Juni 2014

Eva-Maria Dorscheid gab bekannt, dass sie nach 10 Jah-
ren als Vorsitzende dem neu zu wählenden Vorstand nicht 
mehr zur Verfügung steht. Außerdem verabschiedeten 
sich aus dem Vorstand: Schatzmeisterin Stefanie Ginsbach 
sowie die Beisitzer Dr. Hermann Rau und Günter Schnei-
der. Eva-Maria Dorscheid sprach ihnen ihr Dank aus für 
die geleistete Arbeit. Besonderen Dank erfuhren Edgar 
Trenz, Werner Pick und Günter Schneider für die redak-
tionelle Mitarbeit und Gestaltung des neu aufgelegten 
Magazins „Der Zoofreund“. Sie wünschte dem künftigen 
Vorstand alles Gute und eine glückliche Hand, den Verein 
in einem ruhigen Fahrwasser weiter zu führen. 

Schatzmeisterin Stefanie Ginsbach erläuterte den Jahres-
abschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr und gab eine 
kurze Rückblende über die finanzielle Entwicklung des 
Vereins.

Kassenprüfer Alfons Pauly, der mit Beate Rau die Kasse 
im Vorfeld prüfte, berichtete über eine saubere und  ord-
nungsgemäße Führung der Vereinskasse und beantragte 
die Entlastung des gesamten Vorstandes. Daraufhin wurde 
dem gesamten Vorstand von der Versammlung einstimmig 
Entlastung erteilt.

Die Neuwahl des neuen Vorstandes wurde durch den 
Versammlungsleiter  in die Wege geleitet und führte zu 
folgendem Ergebnis:

1. Vorsitzender: Frank-Thomas Bienko
2. Vorsitzender: Edgar Trenz
3. Schatzmeister: Alfons Pauly
4. Schriftführer: Werner Pick

Beisitzer(in): Nadine Wack
 Harald Weisgerber
 Edgar Schütze
 Claudia Pauly
 Paul Haben
 Bernd Schabbach
 Gisela Bernshausen
 Marga Herzog

Kassenprüfer(in): Beate Rau
 Edelgard März
 Hubert Lillig

H.-Günter Schneider
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Nach 25-jähriger Tätigkeit im geschäftsführenden Vor-
stand, davon 10 Jahre als Vorsitzende, werde ich für den 
neuen Vorstand nicht mehr kandidieren.

Ich danke allen Wegbegleitern. Es hat mir Freude ge-
macht, mit Ihnen gemeinsam Ziele zu erreichen, zuletzt 
die Einweihung der Pinguinanlage, die wir mit 30.000,-- 

In eigener Sache ...
Euro unterstützt haben und die wir auch in Zukunft för-
dern wollen. Ein weiteres schönes Ergebnis: wir konn-
ten in diesem Jahr bereits 94 neue Mitglieder begrüßen. 
Herzlich willkommen!

Ihre
Eva-Maria Dorscheid

Der neu gewählte 1. Vorsitzende Frank-Thomas Bienko 
dankte der Versammlung für die konstruktive und geord-
nete Mitarbeit trotz des laufenden WM-Fußballspieles. Sein 
besonderer Dank galt der Mitgliederversammlung für das  
ihm entgegengebrachte Vertrauen,  den Verein als erster 
Vorsitzender führen zu können.  Bienko dankte Reginald 
Riebeling für die straffe Versammlungsleitung und diszipli-

nierte Durchführung der Wahlen.  Er schlug vor, die bis-
herige 1. Vorsitzende Eva-Maria Dorscheid als Ehrenpräsi-
dentin/ Vorsitzende zu wählen und  überreichte ihr einen 
Blumenstrauß im Namen des gesamten Vorstandes.
Gegen 19:30 Uhr  wurde die Versammlung durch den neu-
gewählten 1. Vorsitzenden geschlossen. 
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Liebe Zoofreunde,

Sie haben mir am 26.6.2014 Ihr Vertrauen für die Über-
nahme des Vereinsvorsitzes geschenkt.

Ich trete damit die Nachfolge von Eva-Maria Dorscheid 
an, die unseren Verein ein Jahrzehnt lang geführt und ge-
prägt hat.

Ich hoffe, daß es unserem neuen Vorstand unter meiner 
Führung gelingt, die Herausforderungen der Gegenwart 
und näheren Zukunft zu bewältigen, ohne dass etwas 
von dem Wertvollen verloren geht, das Eva-Maria unse-
rem Verein in den letzten 10 Jahren gegeben hat.

Dabei bin ich sehr froh über die Zusage, daß unsere 
ehemalige Vorsitzende sich nicht vollends aufs „Alten-
teil“ zurückziehen will, sondern weiter unsere Arbeit für 
den Saarbrücker Zoo mit Rat und Tat unterstützen will.
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind in 
der Tat beträchtlich:
Die Schuldenbremse im Saarland führt dazu, daß es in 
der näheren Zukunft unvergleichlich schwieriger als in 
der Vergangenheit sein wird, noch öffentliche Zuschuß-
mittel zu generieren. Umso größer ist unsere Verant-
wortung dafür, für Investitionen und Verbesserungen im 
Zoo Gelder aus der Bürgerschaft und verstärkt auch 
von einzelnen leistungsfähigen Sponsoren einzuwerben, 
da bekanntlich Stillstand auch in diesem Bereich Rück-
schritt bedeuten würde.

Von zunehmender Bedeutung wird unsere Aufgabe sein, 
im politischen und vorpolitischen Raum Lobbyarbeit für 
unseren Zoo zu betreiben und, wo sich immer die Mög-
lichkeit bietet, den politisch Verantwortlichen im Saar-
land klar zu machen, welche unverzichtbaren Leucht-
turmfunktionen die Zootierhaltung auch in unserem 
vom Haushaltsnotstand geprägten Land hat. Ein Zusam-
menfassung der wichtigsten Argumente, wie sie uns die 
Gemeinschaft deutscher Zooförderer an die Hand gibt, 
finden Sie in diesem Heft (Seite 4).

Ich bin deshalb vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
nicht immer glücklichen öffentlichen Äußerungen des 
einen oder anderen Politikers zum Thema in unserer 
regionalen Presse froh darüber, daß es gelungen ist, in 
unserem neuen Vorstand Anhänger und Mitglieder der 

Schlusswort

beiden großen Parteien im Land zu integrieren, die die 
notwendige Netzwerkarbeit erleichtern und mit dazu 
beitragen können, daß die für die Zootierhaltung im 
Saarland Verantwortlichen nicht gegeneinander, sondern 
miteinander für unser gemeinsames Anliegen eintreten.
Schließlich wollen wir versuchen, noch mehr Mitglieder 
aller Altersklassen dazu zu motivieren, sich aktiv in un-
sere Arbeit einzubringen, von der Mitarbeit bei den be-
liebten Zoofesten bis zur ehrenamtlichen Mitarbeit an 
geeigneter Stelle auch im Zoobetrieb selber.

Ganz selbstverständlich sollte sein, daß wir bei allen not-
wendigen auch kontroversen Diskussionen in unseren 
Reihen uns nach außen einig und als ein wirklicher Kreis 
von Freunden darstellen, die aus Überzeugung und mit 
Begeisterung arbeiten und kämpfen für den Erhalt und 
die Weiterentwicklung unseres kleinen Paradieses am 
Eschberg.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen zwei erfolgreiche 
Jahre 2014 bis 2016 

Frank-Thomas Bienko

Frank-Thomas Bienko

Foto: Werner Pick
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Notizen




