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Termine

Stammtisch 
im Nebenzimmer des Rest. Kunst-
werk Bistro Malzeit, Scheidter Str. 1,  
66123 Saarbrücken (Bus-Linie 107), 
Tel. 0681 9380198.
Jeweils ab 18.00 Uhr jeden 2. Dienstag 

im Monat: 11. August 2015 und 13. Ok-
tober 2015

Vortragsreihe im Saarbrücker Zoo:
im Winterhalbjahr 2015/2016 (wird 
noch bekannt gegeben!)
Die Vorträge finden im Forscherhaus 
(Zooschule) statt.  Zugang an der 
Breslauer Str., rechts oberhalb des 
Zooeingangs. Der Eintritt für alle Vor-
träge beträgt  5,00 €. Für Mitglieder 
der Freunde des Saarbrücker Zoo e.V. 
ist der Eintritt frei. Spenden für die 
Zoopädagogen sind willkommen!

Jährliche Vereinsfahrt
Am 12.Sept. 2015 ist eine Tagesfahrt 
nach Karlsruhe geplant. Wir werden  
zum zoologischen Stadtgarten nach  
Karlsruhe fahren. Der Zoo Karlsruhe 
ist einer der ältesten Zoos in Deutsch-
land. Die Fahrtkosten einschließlich 
Zoobesuch betragen: 25,- € / Person.
(s. hierzu beil. Einladung im Zoofreund 
1/2015!)

Familienfest im Zoo:
Das jährliche Familienfest im Saarbrü-
cker Zoo findet am 6, Sept.2015 statt.
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Der neue Vorstand ist nun nach der Ver-
abschiedung von Eva – Maria Dorscheid 
als Vorsitzende ein gutes Jahr im Amt. 

Es hat sich gezeigt, daß die Mitglieder 
im Juni 2014 insgesamt eine gute Wahl 
getroffen haben. Alle gewählten Mitglie-
der arbeiten engagiert mit, im Vorstand 
herrscht eine von Freundschaft, Ver-
trauen und Spaß an der Arbeit geprägte 
Atmosphäre.

Das erste Jahr war geprägt von der 
notwendigen Anpassung von Verwal-
tungsstrukturen und Vorstandarbeit an 
neue Herausforderungen, daneben ist 
aber auch unser „Kerngeschäft“ nicht 
zu kurz gekommen. Vorstand und viele 
langjährige Mitglieder haben sich enga-
giert bei den Zoofesten, erstmals auch 

Liebe Zoofreunde!
mit einer Teilnahme am Weihnachts-
markt im Zoo. Eine wunderschöne 
Zooreise nach Leipzig und Erfurt (im 
Wesentlichen noch vorbereitet von Eva 
– Maria Dorscheid) hat allen Teilneh-
mern viel Freunde gemacht und das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl gestärkt. 
Den Zoo haben wir unterstützt bei der  
“Innenarchitektur“ des neuen Heimes 
für den Puma. Im Jahre 2015 engagie-
ren wir uns für die Förderung der neuen 
Katta-Freianlage, die hoffentlich in die-
sem Jahr noch fertig wird.

Die erfreuliche Mitgliederentwicklung 
hat sich fortgesetzt, so daß wir bei 
Redaktionsschluss dieser Zeitung die 
Grenze von 400 Mitgliedern deutlich 
überschritten haben. Eine so große 
Anzahl von Mitgliedern zu „verwalten“ 

und in ihren berechtigten Erwartungen 
zufriedenzustellen, stellt keine geringen 
Anforderungen an den neuen Vorstand. 

Mit der Bitte, im einen oder anderen 
Fall, auch wenn es etwas „hakt“, mit 
dem Vorstand geduldig zu sein, verbin-
de ich den Appell an die Vielzahl der hin-
zugekommenen jüngeren und „mittel-
alten“ Mitglieder, sich über die Nutzung 
der Angebote des Vereins hinaus aktiv 
in die Vereinsarbeit einzubringen. Wir 
freuen uns auf jedes neue Gesicht und 
jede neue Idee, die unsere Aktivitäten 
bereichern und die Zukunftsperspek-
tive des Vereins und damit ein wenig 
auch des Saarbrücker Zoos sichern.

Frank-Thomas Bienko
1.Vorsitzender

Frank-Thomas Bienko
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Erfreuliches gibt es von den Bauarbei-
ten im Eingangsbereich zu berichten: 
die neue Treppenanlage, der barriere-
freie  Aufgang und die damit verbunde-
ne Hangmodellierung vor dem Jaguar-
haus sind termingerecht fertig gestellt 
worden. Sie sind für unsere Besucher 
seit Ostern begehbar. Im neuen Ein-
gangsbereich an der Teichmauer steht 
ein Kassencontainer. Er wird die provi-
sorische Eingangskasse beherbergen, 
bis die Bauarbeiten im ehemaligen Res-
taurant und dem Verwaltungsgebäude 
2016 fertig sein werden. Die weiteren 
Bauprojekte (Veterinärstation, Kühl-
haus, Kasuaranlage und Kattavoliere) 
schleppen sich aus verschiedenen 
Gründen mehr dahin, als uns lieb ist, 
sollten aber im Laufe dieses Jahres fer-
tiggestellt werden.

Seit Ende März haben wir einen neuen 
Schimpansen. Das Weibchen „Mag-
gy“ ist etwa 30 Jahre alt und kam aus 
dem ungarischen Zoo von Veszprem. 
Das Tier passt altersgemäß in unsere 
Gruppe, die jetzt wieder sechs Mitglie-
der hat. Die Eingewöhnungszeit verlief 
unproblematisch. Da wir ja keine Zucht-
gruppe haben, es ist ja eher eine Alters-
WG, müssen wir immer darauf achten, 
dass unsere Schimpansengruppe nicht 
nach und nach im Wortsinne ausstirbt.

Unser Nachzucht-Tapirweibchen „Joy“ 
(*2013) ist am 01. April zusammen mit 
zwei weiteren Tapiren aus den Zoos 
Dortmund und Hagenbeck  in die Türkei 
in den Zoo von Bursa gereist. Diese Ab-
gabe erfolgte auf Empfehlung des EEP 
(Europ. Erhaltungszuchtprogramm). 
Inzwischen haben wir Bilder aus dem 
türkischen Zoo erhalten. Voll Neid kann 
man die drei Tapire sehen, die sich sicht-

Liebe Zoofreunde!

lich wohl fühlten und sich in der Sonne 
an einem blauen Badepool räkeln.

Das ehemalige Gehege der Toten-
kopfaffen gegenüber der Drills wurde 
für zwei Rote Pandas umgestaltet. Im 
Mai haben wir je ein weibliches Tier 
aus dem Zoo von Nürnberg und Ant-
werpen bekommen. Es ist das erste 
Mal, dass diese Tierart hier im Zoo 
gezeigt wird.

Eine ganz große Besonderheit ist 
unser junges Erdferkel, das bisher 

erfolgreich von der Familie des Tier-
pflegers Andreas Braun großgezogen 
wird. Es kam am 10. März zur Welt. 
Nach einem Geburtsgewicht von 1,6 
kg brachte es am 04.Mai schon 6,5 
kg auf die Waage. Das Geschlecht 
ist noch unbekannt. Sobald es nicht 
mehr auf Flaschenkost angewiesen 
ist und selbstständig frisst, wird es 
wieder in den Zoo übersiedeln.

Viele Grüße

Ihr Richard Francke

Schimpanse Maggy (Foto: Nadine Wack)

Erdferkel (Foto: Nadine Wack)

Richard Franke
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Auf der Mitgliederversammlung am 14. März wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt.

Herr Dr. Klein trat auf eigenen Wunsch vom Posten des 1. Vorsitzenden zurück. In seiner „Amtszeit“ entstanden u. 
a. so großartige Förderprojekte wie die Sonnenbärenanlage. Für die langjährige Arbeit sei ihm auch an dieser Stelle 
noch einmal herzlich gedankt.  Herr Dr. Klein wird dem Vorstand weiterhin als Beisitzer angehören. Seine Nachfolge 
trat Herr Norbert Walter an.

Der neue Vorstand:
1. Vorsitzender Norbert Walter
2. Vorsitzender Achim Johann
Schatzmeister Gerd Gleßgen
Schriftführerin Ursula Perl

Beisitzer Hans Blass, Manfred Dorscheid, Uwe Fischer, Franz Fischer, Leonhard Goebels, 
 Dr. Herbert Klein, Bernd Schabbach, Ingwardt Tauchert

Vereinsnachrichten 1985 (vor 30 Jahren)
Neuer Vorstand
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Bei einem Spaziergang durch unseren 
Zoo Saarbrücken erkennt sowohl der 
Experte als auch der Laie eine große 
Artenfülle an Primaten. Seien es die 
bedrohten Lemuren Madagaskars, 
südamerikanischen Krallenaffen oder 
die großen afrikanischen Menschenaf-
fen; der Saarbrücker Zoo legt seit jahr-
zehnten einen erfolgreichen Schwer-
punkt in der Haltung unserer nächsten 
Verwandten im Tierreich.  

Obwohl Affen seit jeher zu den popu-
lärsten Zootieren gehören, bleiben vor 
allem die Vertreter der Altweltaffen 
(Catarrhini) auf der Strecke. So ver-
schwinden immer mehr Arten dieser 
Gruppe aus unseren Zoos und in der 
Natur gehören sie mit zu den bedroh-
testen Primaten. 

Auch in Saarbrücken finden wir Alt-
weltaffen. Unser Zoo zeigt neben dem 
Tierpark Hellabrunn als einziger Zoo 
Deutschlands gleich beide Vertreter 
der Gattung Mandrillus (Backenfur-
chenpaviane) – den Drill und den Man-
drill. Im folgenden eine kleine Vorstel-
lung dieser beiden hochinteressanten 
Arten.
 
Mandrill (Mandrillus sphinx)
Der Mandrill ist nach den Menschenaf-
fen der größte Primat der Welt.  Männ-
liche Tiere können ein Gewicht von bis 
zu 50kg und eine Kopfrumpflänge von 
60-75cm erreichen. In Kombination 
mit ihren bis zu 6 cm langen Eckzäh-
nen sind die männlichen Exemplare 
imposante und respekteinflössende 
Tiere. Auffällig ist zudem ihre tolle Fär-
bung: eine leuchtend rote Nase im blau 

Zur Haltung und Biologie 
von Mandrill und Drill

gefärbten Gesicht, ein gelber Bart und 
ein rot-lila gefärbtes Hinterteil machen 
den Mandrill zum farbenprächtigsten 
Säugetier überhaupt. Während Weib-
chen und Jungtiere eher blasser ge-
färbt sind, zeigen die dominaten Männ-
chen intensivste Farben – womöglich 
hängt die Farbstärke vom Testosteron-
spiegel ab und zeugt daher von Männ-
lichkeit und Dominanz.

Aufgrund ihrer Größe sind Mand-
rills vorwiegend bodenbewohnende 
Primaten.  Ihr Verbreitungsgebiet 
umfasst Teile Kameruns, Äquatorial-
guinea sowie Gabun und die Republik 
Kongo. Die Tiere leben meist in kleinen 
Haremgruppen mit einem dominaten 
Männchen sowie mehreren Weibchen 
und den Jungtieren. Beobachtungen 
zeigten aber auch, dass Mandrills sai-
sonal zu Gruppen von über 200 Tieren 
zusammen kommen können. Auf ih-
ren Streifzügen durch den Regenwald 
suchen sie vor allem auf dem Wald-

boden nach Nahrung. Diese umfasst 
Früchte und Blätter, aber auch Pilze 
oder Samen. Einen geringen Anteil 
der Nahrung machen tierische Protei-
ne aus. Meist sind dies Insekten oder 
kleine Wirbeltiere wie Frösche oder 
Eidechsen. Mandrills können in freier 
Wildbahn bis zu 20 Jahre alt werden, 
natürliche Feinde sind Leoparden so-
wie für Jungtiere Kronenadler und Fel-
senpythons.

Drill (Mandrillus leucophaeus)
Der Drill ähnelt dem Mandrill in Le-
bensweise und Verhalten. Er ist je-
doch kleiner (bis zu 32 kg) und ist bei 
weitem weniger auffällig gefärbt. Sein 
Gesicht ist schwarz und umgeben von 
einem weißen Haarkranz, der Körper 
grau bis dunkelbraun gefärbt. Nur 
sein Hinterteil ist nackt und rot oder 
blau gefärbt. Einen ausgeprägten Se-
xualdimorphismus, d.h. starke Unter-
schiede in Erscheinung und Verhalten 
zwischen Männchen und Weibchen,  

Jesuthas Ajendra
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findet man aber auch bei den Drills. 
Zudem sind sie ähnlich wie Mand-
rills tagaktive Bodenbewohner, die 
ausschliesslich in den Regenwäldern 
Westafrikas (Nigeria, Kamerun, Äqua-
torialguinea) vorkommen. Verhaltens-
weisen wie Fortpflanzung, Jungtier-
Erziehung oder Gruppendynamik sind 
in freier Wildbahn kaum erforscht und 
daher sind hierfür Erkenntnisse aus 
Zoos sehr wertvoll.

Haltung und Gefährdung
Prognosen für das Überleben beider 
Affenarten in der Natur fallen auf-
grund von Lebensraumzerstörung 
sowie Jagd eher pessimistisch aus. 
Die Regenwälder Westafrikas werden 
weiterhin vor allem zur Gewinnung von 
Ackerland abgeholzt und bieten immer 
weniger Tieren Platz. Als „Bushmeat“ 
ist das Fleisch beider Arten sehr ge-
fragt und wird als billiges Nahrungs-
mittel auf  Märkten verkauft. 

Aufgrund der sinkenden Bestands-
zahlen wird der Mandrill mittlerweile 
als gefährdete Art geführt. In europäi-
schen Zoos gibt es jedoch eine gesun-
de Population, die im Europäischen 
Erhaltungszucht Programm (EEP) ko-
ordiniert wird. Auch der Saarbrücker 
Zoo nimmt an diesem Programm teil 
und züchtet regelmäßig.

Die Situation des Drills ist weitaus erns-
ter. Nur noch etwa 3000 Tiere sind in 
Westafrika zu finden. Zudem gehören 
sie zu den eher selteneren Zoobewoh-
nern. Die wenigen Zoos die Drills hal-
ten werden in einem Zuchtprogramm 
organisiert und Saarbrücken nimmt 
auch hier eine gute Rolle ein und kann 
regelmäßig Jungtiere zum Erhalt der 
Tierart beisteuern.  Zum Schutz des 
Drills hat sich zudem seit den 1980er 
eine internationale Schutzgruppe na-
mens Pandrillus etabliert. Sie arbeiten 
vor Ort und kombinieren ihre Arbeit 

mit der von Zoos und Tierparks und 
leisten einen großen Beitrag zur Erhal-
tung der Art. In Deutschland ist zudem 
die Initiative Rettet den Drill e.V. ent-
standen, die materielle und finanzielle 
Unterstützung zur Erhalt der Art bei-
steuert.

Im Zoo finden Sie vor dem Drillgehege 
weitere Informationen zu beiden Pro-
jekten als auch natürlich die Möglich-
keit, sich die Tiere mal genauer anzu-
schauen.

Quellen:
http://pin.primate.wisc.edu/facts-
heets/entry/drill

h t tp: //w w w.iu cn re d l is t .o rg /d e -
tails/12754/0

http://pin.primate.wisc.edu/facts-
heets/entry/drill/taxon
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Die jährliche Mitgliederversammlung 
fand am 11.6.2015 im Bistro Malzeit 
statt. 40 Mitglieder waren der Einla-
dung gefolgt.

Der 1. Vorsitzende Frank Thomas Bi-
enko berichtete ausführlich über die 
Ereignisse des abgelaufenen Jahres 
unter seiner Führung.

Zoodirektor Dr. Richard Francke als 
Gast unterrichtete uns über die aktu-
ellen Neuerungen im Zoo und die Um-
bauarbeiten im Eingangsbereich. Zum 
Tierbestand konnte er uns mitteilen, 

Tiergeburten
3 Korsaks, 2 Gürteltiere, Humboldt-
pinguin, Zwergziegen, Kattas und als 
Highlight ein Erdferkel (s. Bericht Ta-
bita Braun). Eine komplette Tafel der 
2015  geborenen Tiere kann an der 
Zookasse eingesehen werden.

Neuzugänge
1 Schimpanse „Maggy“, 1 Manul, 1 Ser-
val, 2 rote Pandabären

Mitgliederversammlung  

In unserem Zoo tut sich etwas

dass der 1. Pinguin am heutigen Tag 
geschlüpft war. Ein schönes Danke-
schön für unsere Spende!

Schatzmeister Alfons Pauly gab seinen 
Kassenbericht. Die Kassenprüferin 
Beate Rau bescheinigte ihm eine ein-
wandfreie Arbeit.

Die Satzungsänderungen wurden auf 
die nächste Mitgliederversammlung 
verschoben und die vorgesehenen Än-
derungen werden im Vorfeld den Mit-
gliedern mitgeteilt.
Frau Eva-Maria Dorscheid, welche die 

Edgar Trenz

Geschicke des Vereins als Vorsitzende 
10 Jahre geleitet hatte, wurde einstim-
mig zur Ehrenvorsitzenden gewählt.

Bisheriger Rückblick 2015
Für die Renovierung des Raubtierhau-
ses haben wir dem Zoo 3.500 , - €  zur 
Verfügung gestellt. Unser Neuzugang, 
der Puma „Maxxum“ fühlt sich darin 
sehr wohl. Wir haben ihn auf der Titel-
seite abgebildet. Ein Weibchen wird im 
Herbst dieses Jahres folgen.
Weiter werden wir in diesem Jahr die 
neue Kattaanlage nach unseren Mög-
lichkeiten unterstützen.
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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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Schon im letzten Jahr fragte mein 
Mann, Tierpfleger Andreas Braun,  ob 
wir das nächste Erdferkelkind bei  uns 
zu Hause aufziehen könnten. Na ja, wir 
hatten ja schon das Jaguarmädchen 
Bonita und mehrere Ziegenbabys bei 
uns, aber ein Erdferkel ? Zu diesen Tie-
ren hatte ich bis jetzt keine Beziehung. 
Auf Drängen unserer Kinder  sagte ich 
dann ja, mal sehen, ob überhaupt eins 
zur Welt kommt.

Am 10. März 2015, hat mein Mann 
mich dann morgens auf der Arbeit an-
gerufen und gesagt, das Baby ist da, 
kannst du es abholen?  Ich hatte ja zu-
gesagt also holte ich es ab.

Ein nacktes,  hilfloses Etwas,  das  
aber sofort Muttergefühle weckte.  
Es war  klar dieses Kind braucht am 
dringendsten Wärme.  Mit Wärmelam-
pe, Wärmflasche und Baby- Fell zum 
schlafen war es erst mal gut ausgerüs-
tet. Die ersten Tropfen Tee bekam es 
schon von den Tierpflegern im Zoo.. 

Es war doch erstaunlich wie aktiv es 
am ersten Tag schon war und auch 
der Saugreflex funktionierte, so dass  
es  anfing alle 2 Stunden etwas Milch 
zu trinken. Doch am zweiten Tag war 
es schon nicht mehr so einfach, es 
wollte nicht  so gut trinken und nun 
war Geduld gefragt.  Tag und Nacht 
bot ich alle 2 Stunden Milch an, wenn 
es länger nichts wollte, dann etwas 
Tee mit Traubenzucker.  Die Haut von 
Erdferkelkindern ist sehr empfindlich, 
so fingen wir  am 3. Tag an die dün-
nen Risse in der Haut einzucremen. 
Was sich als sehr gut herausstellte; 

Erdferkelaufzucht 2015 bei Tierpfleger 
Andreas und Tabita Braun

auch das Fell auf dem es schlief tat 
der Haut gut. Der ständige Kontakt 
zu Dr. Francke beruhigte mich sehr. 
Er gab an uns gute Erfahrungen  wei-
ter, die andere Zoos bei der Aufzucht 
von Erdferkeln  gemacht hatten.  Wie 
in den anderen Zoos kam es auch hier 
zu Krisen wie Durchfall, so kümmer-
te ich mich um den ersten Mai eine 
Woche ausschließlich um das Erdfer-
kelkind weil es ihm nicht so gut ging. 
Das änderte  sich nach der Nahrungs-
umstellung  wieder  und wir waren alle 
erleichtert. 

Eine Frage, die uns beschäftigte, war: 
wie nennt man ein Erdferkel? Ich sag-
te immer Kind. Wir fanden heraus, 
dass die blaue Elise vom rosaroten 
Panther kein Ameisenbär war, wie im 
Film behauptet , sondern ein Erdfer-
kel und Elise passt gut zu dem Kind. 
Sollte  sich herausstellen, dass es 
doch ein Junge ist, dann kann er ja Eli-
as heißen. So wie im Zeichentrickfilm  
saugt auch diese Elise  immer in allen 
Ecken mit ihrer Nase.

Tabita Braun

Elise wohnte  bei uns im Wohnzimmer 
in einer großen Kiste mit ihrem Bett 
unter der Wärmelampe und einem 
Katzenklo, das mit Sand gefüllt war 
und das sie auch benutzte. Mehrmals 
am Tag durfte sie dann unter Aufsicht 
im Wohnzimmer laufen und als es wär-
mer wurde  im Garten. Erdferkelkinder 
laufen hinter ihrer Mama her und so 
läuft Elise im Garten hinter uns her.  

Jetzt kam so langsam die Zeit  über 
den Umzug in den Zoo nachzudenken. 
Zuerst sind wir für ein paar Stunden 
am Tag hingefahren. Die  Tierpfleger 
und Besucher waren sehr begeistert. 
Als Elise aus dem Napf fraß und die 
Mahlzeiten auf  vier am Tag reduziert 
werden konnten, war der Tag für den 
Umzug gekommen. Einerseits war ich 
froh mein altes Leben wieder zu ha-
ben, andererseits hatten wir uns als 
Familie doch sehr an sie gewöhnt.

 Aber da mein Mann im Afrikahaus  ar-
beitet,  kümmert er sich zusammen 
mit Peter ja weiter um sie. Und alle 



13

Der Zoofreund
Magazin der Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.

Ausgabe 1/2015

paar Tage schaue ich nach ihr, denn sie 
ist schon so was wie unser Kind. 
Aus dem nackten, hilflosen Erdferkel-
baby  ist ein behaartes schönes Erd-
ferkelkind  geworden.

Und man kann zu so einem süßen 
Kind doch eine enge Beziehung auf-
bauen, was ich vorher nicht gedacht 
hätte. Mittlerweile hat sie sich im Zoo 
gut  eingewöhnt und freut sich immer 
wenn wir kommen. Dann riecht sie mit 
ihrer schönen Nase an uns herum und 
kuschelt. Die Nase ist das schönste an 
einem Erdferkel. 

Die Aufzucht zu Hause war nur mög-
lich weil unsere ganze Familie, auch 
unsere beiden Kinder Lukas (18) und 
Tamina (15), sich daran beteiligten; so 
war immer jemand zu Hause, um die 
Flasche zu geben.

Jetzt wünschen wir uns nur noch, dass 
sie weiter so gut wächst und sie später 
ein schönes Zuhause  mit einem Erd-
ferkelpartner bekommt.  So wie das 
auch bei Bonita war, die eine schöne 
kleine Familie mit zwei Jungtieren hat. 
Dann hat sich alle Arbeit gelohnt.
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Lina Scheewe

Wenn man an Tierdarstellungen in der 
Kunst denkt, fallen einem vermutlich 
zunächst Werke wie der „Feldhase“ 
von Albrecht Dürer, die „Taube“ von 
Pablo Picasso oder das „Blaue Pferd-
chen“ von Franz Marc ein. Erst einmal 
nicht so leicht zu identifizieren ist das 
Tier auf dem Ölgemälde „Tano“ des 
westfälischen Künstlers Emil Schu-
macher.

Zu sehen ist eine Kreatur, die Schuma-
cher mit groben, dicken und schnel-
len Pinselstrichen in verschiedenen 
Brauntönen geformt hat. Der Körper 
wirkt flächig und die fünf angedeute-
ten, ungelenken Beine stimmen in kei-
ner Weise mit dem realistischen Ab-
bild eines Tiers überein. Schumacher 
selbst spricht in Zusammenhang mit 
seinen Tierdarstellungen von „Wesen 
mit bestimmtem Ausdruck, der an 
Pferde allenfalls erinnert“.

In seiner Monumentalität nimmt das 
hier dargestellte Wesen einen Groß-
teil des Gemäldes ein und ragt bis in 
den unmittelbaren Vordergrund, so 
dass einige der Beine vom unteren 
Bildrand abgeschnitten werden. Zwei 
Drittel des Hintergrundes werden von 
einem sich horizontal erstreckenden, 
vornehmlich weißen Farbfeld einge-
nommen, welches sich im oberen 
Drittel mit blauer Farbe mischt und an 
einen Himmel erinnert. Die verschie-
denen Farbfelder durchdringen einan-
der — der Kopf ist teilweise weiß und 
auf dem braunen Körper erscheinen 

blaue Farbklekse, während im Gegen-
zug auf dem blau-weißen Hintergrund 
Spuren des braunen Kolorits zu sehen 
sind. Die einzelnen Farbfelder stehen 
so in unmittelbarer Beziehung zuein-
ander. 

Emil Schumacher, 1912 in Hagen ge-
boren und 1999 in San José auf Ibiza 
gestorben, gilt als einer der wichtigs-
ten deutschen Künstler der Nach-
kriegszeit und Vertreter des Infor-
mel. Unter die Bezeichnung Informel 
fällt jene ungegenständliche Kunst in 
Europa, die sich von dem geometri-
schen Formenvokabular der Konst-
ruktivisten entfernt und als Reaktion 
auf den Zweiten Weltkrieg verstanden 
werden kann. Nach Jahren der Un-
terdrückung sollte die wiedererlang-
te künstlerische Freiheit mithilfe der 
Abstraktion ihren Ausdruck finden 

Emil Schumacher: Tano

Tiere in der bildenden Kunst – eine lose Folge von Besprechungen der Gemälde, 
Skulpturen, Zeichnungen und Druckgrafiken bekannter Künstler

und grenzüberschreitend wirken: Je-
dem Betrachter überall auf der Welt 
sollten die gegenstandslosen Formen 
zugänglich sein und eine „reine“ Be-
gegnung mit der Kunst ermöglichen, 
unabhängig von Bildungsgrad und 
Herkunft. Nach Schumachers Anfän-
gen in der gegenständlichen Malerei 
gelang ihm erst mit seinen abstrakten 
Bildern Ende der 1950er Jahre der 
internationale Durchbruch. Trotz sei-
nes großen Erfolgs — so nahm er bei-
spielsweise 1961 an der Biennale von 
Venedig und später mehrfach an der 
documenta teil — kehrte er in seiner 
Kunst immer wieder zur Gegenständ-
lichkeit zurück, auch wenn seine Aus-
einandersetzung mit der Abstraktion 
stets spürbar bleibt.

In seinem Spätwerk ab Mitte der 
1980er Jahre widmet er sich verstärkt 

1994, Öl auf Holz, 170 x 250 cm, Saarlandmuseum l Moderne Galerie, Saarbrücken
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Dauerleihgabe der Landesbank Saar
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Tierdarstellungen — einem Motiv, das 
ihn schon zu Beginn seiner künstle-
rischen Laufbahn beschäftigt hatte. 
Während er dieses in frühen Werken 
noch in ein realitätsnahes Umfeld ein-
bettet, verzichtet Schumacher in den 
späten Bildern der 1980er und 1990er 
Jahre auf einen es umgebenden Kon-
text. Aufgrund seines freien Umgangs 
mit der Farbe, dem Pinsel und der 
Linie lässt er vielmehr Figuration und 
Abstraktion ineinander übergehen.

In einem Interview 1995 sagt der 
Künstler: „Ich will die Tiere, die da 
aus der Linie treten, nur berühren, so 
vorsichtig, daß sie keine Überrealität 
annehmen, sondern daß sie immer 
noch ein Stück Zeichnung, ein Stück 

Malerei bleiben und will all das befrie-
digen, was Realität nicht vermag. Mir 
ist es nicht wichtig, ob das Tier Beine, 
Ohren oder so etwas hat, also voll-
ständig ist. Nur die große Form muß 
sitzen.“ Mit dieser Vermischung von 
informellen und figurativen Aspekten 
innerhalb seiner Malerei gelingt es 
Schumacher auf originäre und ein-
dringliche Weise, komplexe Fragen 
nach dem Verhältnis von Mensch und 
Natur aufzuwerfen. 

Strebt Franz Marc beispielsweise 
mithilfe der Farbsymbolik in seiner 
Malerei -so auch im „Blauen Pferd-
chen“-  eine ideale Vereinigung von 
Natur, Kreatur und Kosmos an, so lie-
fert Schumachers „Tano“ einen eher 

kritischen Blick: Das dargestellte Tier 
wirkt strauchelnd und schwach und 
zeugt so von der durch Zivilisation 
und technischen Fortschritt ausge-
lösten Bedrohung der Einheit von 
Mensch und Natur. Die Auflösung die-
ser Einheit spiegelt sich in Schuma-
chers bildlicher Auflösung einer rein 
darstellenden bzw. rein abstrakten 
Formensprache.

Vor diesem Hintergrund ist es wohl 
kein Zufall, dass seine späten Tier-
darstellungen wie „Tano“ an Höhlen-
malerei erinnern und uns so auf ein-
dringliche Weise die jahrtausendealte 
Verbundenheit aller Lebewesen ins 
Gedächtnis rufen. 
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Flughunde gehören in der Klasse der 
Säugetiere zur Ordnung Fledertiere (Chi-
roptera), die rund ein Fünftel aller Säu-
gerspezies umfasst. Chiroptera heißt 
übersetzt soviel wie „Fingerflügler“. Dies 
deutet schon auf das augenscheinlichs-
te anatomische Merkmal dieser Gruppe 
hin, nämlich das Vorhandensein von 
Flügeln, welche den Tieren einen akti-
ven Flug erst ermöglichen. Etwas, was 
einzigartig unter den Säugern ist. Es 
gibt zwar noch Vertreter  anderer Säu-
getierordnungen, welche das Medium 
Luft zur Fortbewegung nutzen, wie z.B. 
die Pelzflatterer. Hierbei handelt es sich 
bei der Fortbewegungsform aber immer 
um einen passiven Gleitflug, d.h. das 
Tier kann nur von einem erhöhten Ort 
auf einen tiefer gelegenen Ort wechseln, 
niemals umgekehrt. Fledertiere können 
hingegen aktiv vom Boden aus starten. 
Die Flügel der Chiroptera bestehen aus 
den extrem verlängerten Fingerkno-
chen, zwischen denen sich eine Flughaut 
spannt. Weitere Flughäute ziehen vom 
Hals zum Daumen, vom fünften Finger 
bis zum Fußgelenk und bei den Fleder-
mäusen von Fußgelenk zu Fußgelenk, 
den Schwanz mit eingeschlossen.

Die ehemalige Einteilung der Ordnung 
in Flughunde (Megachiroptera), die sich 
hauptsächlich optisch orientieren und 
Fledermäuse (Microchiroptera), wel-
che zur Orientierung das Echolotprinzip 
verwenden, ist nach heutiger Ansicht 
obsolet. Man geht davon aus, dass sich 
die Flughunde aus echoortenden Vor-
fahren entwickelt haben. Zumindest die 
Gattung der Höhlenflughunde (Rouset-
tus) hat sekundär ein akustisches Ori-
entierungssystem ausgebildet. Die Tiere 
erzeugen hochfrequente Klicklaute mit 
der Zunge, wohingegen die Schallwellen, 
die von Fledermäusen zur Echoortung 
ausgestoßen werden, mit den Stimm-
bändern erzeugt werden. Die insgesamt 

Flughunde
Seltene Gäste in Zoologischen Gärten

Epaulettenflughund (links) und Schwarzflügelflughund (rechts) im Tierpark Berlin: Foto: Dr. Pauly

Dr. Andreas Pauly

42 Gattungen der Flughunde findet man 
nur in den Tropen und Subtropen der Al-
ten Welt. Sie ernähren sich von Früchten. 
Die größten Vertreter aus der Gattung 
Pteropus erreichen eine Körpermasse 
von 1,5 kg und eine Flügelspannweite von 
1,7 m. Sie stellen somit auch die größten 
Vertreter der Fledertiere. Fledermäuse 
kommen in der Alten und Neuen Welt vor.  
In dieser Gruppe findet man das kleinste 
Säugetier überhaupt, die Schweins-
nasenfledermaus (Craseonycteris 
thonlongyai) aus Thailand. Sie hat eine 
Körperlänge von ca. 30 mm und eine 
Körpermasse von 2 g. Viele Arten ernäh-
ren sich von Insekten. Es gibt aber auch 
Spezies, die sich von Nektar und Pollen 
oder sogar, wie die Vampir-Fledermaus 
(Desmodus rotundus) aus Südamerika, 
von Blut ernähren. Aufgrund der spezi-
alisierten Lebensweise der Fledermäuse 
ist es logisch, dass nur wenige Vertreter 
dieser Gruppe in Tiergärten gepflegt 
werden. Die Ernährung der Flughunde 

ist hingegen einfach, sofern ein reiches 
Spektrum an Früchten zur Verfügung 
steht. Trotzdem sind auch die Flughun-
de nur spärlich in Zoologischen Gärten 
vertreten. In Europa werden gerade ein-
mal 14 Arten in Tiergärten gepflegt. Dies 
mag auch damit zusammenhängen, 
dass Flughunde nachtaktiv oder däm-
merungsaktiv sind und vornehmlich in 
so genannten Nachttierhäusern gezeigt 
werden. Nachfolgender Artikel soll sich 
mit zwei Zoologischen Einrichtungen be-
fassen, welche in den letzten 30 Jahren 
ein großes Spektrum an Flughundspezi-
es gezeigt haben, nämlich der Zoo Saar-
brücken und der Tierpark Berlin.

Mitte der 80er Jahre waren im Zoo Saar-
brücken gleichzeitig 5 Arten von Flughun-
den zu sehen. Zur damaligen Zeit legten 
die Tiergärten noch besonderen Wert 
auf einen reichhaltigen Tierbestand. 
Dies ist heute leider vielerorts nicht mehr 
möglich, da es Haltungsrichtlinien gibt, 
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Seychellen-Flughund im Zoo Saarbrücken 

welche natürlich auch Mindestgrößen 
für Gehege vorsehen. Man kann sich 
über dieses so genannte Säugetiergut-
achten streiten. Im Prinzip ist solch ein 
Gutachten sehr sinnvoll, denn die Pflege 
von Zootieren muss nun einmal gewisse 
Standards erfüllen. Aus biologischer und 
tiergärtnerischer Sicht sind viele Dinge, 
welche im Säugetiergutachten aufge-
führt sind, aber nicht logisch nachvoll-
ziehbar. Die meisten der zur damaligen 
Zeit präsentierten Flughundarten waren 
im Nachtzoo des Afrikahauses unterge-
bracht. Hier wurden folgende kleinere 
Arten gepflegt: der Gambia-Epauletten-
flughund  (Epomophorus gambianus), 
welcher seinen Namen aufgrund der 
Schulterpolster aus Fell erhielt, der Pal-
menflughund (Eidolon helvum), welcher 
als Überträger des gefürchteten Ebola-
Virus gilt und der Nilflughund (Rousettus 
aegyptiacus), dessen Verbreitungsge-
biet sich von Zypern über die Türkei bis 
Pakistan, Arabien, Ägypten und südlich 
der Sahara erstreckt. Diese Art ist übri-
gens heute noch im Nachtzoo zu sehen 
und ist die Spezies, die am häufigsten 
in europäischen Zoos gezeigt wird. Als 
zoologische Rarität in Tiergärten wurde 
auch eine Gruppe der großen Seychel-
len-Flughunde (Pteropus seychellensis) 
gepflegt, eine Art, die bislang nur in Saar-
brücken und Bern in Europa gezeigt wur-
de, aber zur Zeit nicht mehr in europäi-
schen Zoos vertreten ist. Als fünfte Art 
wurde der mit zu den größten Formen 
zählende Indische Flugfuchs (Pteropus 
giganteus) im Tropicarium gezeigt, aller-
dings in einer Käfighaltung, die aus heu-
tiger Sicht zur dauerhaften Haltung von 
Fledertieren denkbar ungeeignet ist. Bei 
Käfighaltung treten oft Verletzungen an 
den Flughäuten und Gelenken der Tiere 
auf, welche extrem schwierig zu behan-
deln sind.  Das Höchstalter für diese Art 
in Tiergärten wird übrigens mit 39 Jah-
ren angegeben. Dies ist enorm für ein 
relativ kleines Säugetier.

Der Indische Riesenflugfuchs (Pteropus 
giganteus), welcher von den Hängen des 

Himalaya über Vorderindien bis Sri Lan-
ka und den Malediven vorkommt, war die 
erste Flughundart, welche im Tierpark 
Berlin gezeigt wurde. Die Tiere bewoh-
nen seit Eröffnung des Alfred-Brehm-
Hauses im Jahre 1963 die 1000 m² 
große Tropenhalle und pflanzen sich bis 
heute darin gut fort. Beeindruckend ist 
es, die Tiere hier auch im Flug beobach-
ten zu können. Ein Bedürfnis, welches 
man diesen Tieren auch nicht nehmen 
sollte. Seit 2014 sind die Flughunde auch 
von einem begehbaren Steg in mehreren 
Metern Höhe an ihren Ruheplätzen in 
den tropischen Bäumen zu beobachten. 
Momentan werden in der Tropenhalle 
noch drei weitere Flughundspezies ge-
zeigt. Man kann ein Pärchen der oben 
schon erwähnten Gambia-Epauletten-
flughunde  (Epomophorus gambianus) 
sehen, welche der Tierpark 2005 vom 
Zoo Krefeld erhielt. Diese Art wird zur 
Zeit nur noch in zwei weiteren Tiergärten 
in Europa gepflegt, nämlich in Pilsen und 
Krefeld. Desweiteren findet man eine 
Zuchtgruppe Palmenflughunde (Eidolon 
helvum). Der Tierpark startete mit dieser 
Spezies im Jahre 1980, als ein tragen-
des Weibchen, welches zuvor auf einem 
DDR-Handelsschiff, das vor der Küste 
West-Afrikas kreuzte, gelandet war und 
von den Seeleuten dem Tierpark über-
geben wurde. Das Weibchen gebar einen 
Sohn, mit dem eine erfolgreiche Zucht 
begründet wurde. Der Bestand wurde 
in den kommenden Jahren aber durch 
weitere Tiere aufgefrischt. So erhielt der 
Tierpark auch Anfang der 90er Jahre ein 
Weibchen vom Zoo Saarbrücken. Der 
Palmenflughund ist übrigens in ganz 
Afrika südlich der Sahara verbreitet. 
Außerdem findet man ihn auch auf Ma-
dagaskar. Als Einzeltier lebt in der Tro-
penhalle noch ein männlicher Schwarz-
flügelflughund (Thoopterus nigrescens). 
Diese Tier ist seit 2006 im Tierpark und 
erfreut sich bester Gesundheit. Laut der 
Datenbank ZIMS ist er momentan der 
einzige in einem Zoo gezeigte Vertreter 
seiner Spezies weltweit. Die auf den Phi-
lippinen und Sulawesi beheimatete Art 

war schon einmal von 1996 bis 2004 im 
Tierpark vertreten und züchtete sogar. 
Als weitere Arten wurden im Tierpark 
Berlin von 2002 bis 2005 noch der sehr 
plakative Harlekinflughund (Stylocteni-
um wallacei) von Sulawesi und von 1996 
bis 2007 der Kurznasen-Flughund (Cy-
nopterus sphinx) aus Südost-Asien ge-
zeigt. Letztgenannte Art vermehrte sich 
auch in Berlin.

Vertreter der Fledertiere sollten schon 
alleine aus zoopädagogischen Gründen 
in jedem Zoologischen Garten gezeigt 
werden. Es sind neben der großen Klas-
se der Vögel die einzigen rezenten Wir-
beltiere, die zu einem aktiven Flug fähig 
sind. Ihre einzigartige Anatomie verdient 
besondere Beachtung und fasziniert 
den Besucher, egal ob dieser sich von 
den Tieren angezogen fühlt oder sich vor 
ihnen gruselt.

Literatur
Kalko, E.K.V., Tschapka, R. & Kulzer, E. 
(2010): Chiroptera. In: Westheide, W. & 
Rieger, R. (Hrsg.): Spezielle Zoologie, Teil 
2: Wirbel- oder Schädeltiere. 2. Auflage. 
Heidelberg.
Puschmann, W., Zscheile, D. & Zschei-
le, K. (2009): Zootierhaltung – Tiere in 
menschlicher Obhut. Säugetiere. 5.auf-
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www.zootierliste.de
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Wem sieht ein Katta ähnlich? Dem 
Waschbären oder eher einem Affen? 
Von allem ein bisschen. Kattas gehö-
ren zu den Feuchtnasenaffen und zur 
Familie der Lemuren, die man auch 
Halbaffen nennt.
 
Der Name der Lemuren bedeutet so 
viel wie „Geister“. Die Ureinwohner 
von Madagaskar glaubten, dass in 
den kleinen Affen die Geister ihrer 
Vorahnen wohnen würden. 

Steckbrief der Kattas/Lemuren
• Körperlänge: 40 - 50 cm 
• Schwanzlänge bis zu 60 cm 
• Gewicht: 3 - 4 kg 
• Lebenserwartung: In freier Wild-

bahn bis zu 16 Jahre 
• Verbreitung: Süd-West Madagas-

kar 
• Lebensraum: Trockenwälder 
• Klasse: Säugetiere

 
Kattas leben in Gruppen von 13 bis 
15 Tieren. Der Schwanz ist das auf-
fälligste Merkmal und mit etwa 13 bis 
15 schwarzen und weißen Streifen 
geringelt, Das Fell ist grau bis hell-
grau und am Rücken dunkler. Rund 
um die Nase, Augen und auf dem 
Kopf tragen sie eine schwarze Mas-
ke. Auffällig sind auch ihre sehr schö-
nen Augen. 

Kattas-Lemuren

Steffi Ginsbach

Einen Katta - Lemuren kennt Ihr 
sicher: King Julien der XIII, der 
selbsternannte König der Lemu-
ren. Zusammen mit den vier Pin-
guinen und anderen Tieren spielt 
er im Film Madagaskar eine sehr 
lustige Rolle.

Kattas lieben Sonnenbäder und stre-
cken in den Gehegen mit ausgebrei-
teten Armen ihre Vorderkörper der 
Sonne entgegen und genießen die 
Sonnenstrahlen.

Kattas können schnurren, maunzen 
und bellende Rufe ausstoßen oder 
schrille Schreie. Um anderen Katta-
Gruppen zu zeigen, dass ihnen ein 
bestimmter Platz gehört, schreien 
sie auch mal im Chor.

Kattas sind Pflanzenfresser. Sie fut-
tern aber auch Insekten, Baumrinde, 
Blätter und Blüten. Am liebsten aber 
essen sie Früchte. Weil es in ihrer 
Heimat kaum Wasser gibt, nehmen 
die Kattas die Flüssigkeit mit dem 
Saft von Früchten auf oder lecken 
Regen auf. 
 
Klettern und springen die Kattas 
durch die Bäume, dient der Schwanz 
als Steuer, sitzen sie in den Bäumen, 
hängt er lange herunter.

Hallo, liebe Kinder ... in dieser Ausgabe der Kinderseite erzähle ich Euch etwas über die Kattas im Saarbrücker Zoo
und die Schimpansen und Gorillas.
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Gorillas und Schimpansen

Jonny (Foto: Erich Jöckel)

Pesco (Foto: Erich Jöckel)

Fünf Kühe stehen auf der Weide. 
Findet die 10 Unterschiede
zwischen den beiden Bildern!

Suchbild

Kennt Ihr Jonny?
Jonny ist einer der Schimpansen 
im Saarbrücker Zoo, der ganz schön 
frech ist. Er zeigt Euch den Vogel und 
tippt sich dabei an den Kopf. Wenn 
ihm etwas gefällt, klatscht er in die 
Hände. Jonny ist schon 54 Jahre alt, 
aber immer noch ein Lausbub. Dann 
gibt es noch Jimmy, 38 Jahre—er ist 
der der Boss, der Truppe. Takki ist 
29, Wilma, 27 und Guidage mit 25 
Jahren der jüngste . Neu eingezo-
gen ist Maggy. Sie wohnt seit Ende 
März 2015 im Saarbrücker Zoo und 
ist 30 Jahre alt. Etwa 50 Kilogramm 
Gewicht können Schimpansen auf 
die Waage bringen. Sie werden etwa 
1,50 groß.

Pflanzen und Früchte essen sie am 
allerliebsten. Manchmal darf es auch 
ein Stück Fleisch sein, oder ein paar 

Insekten. Sie spielen sehr gerne. 
Deshalb verstecken die Tierpfleger 
im Zoo Leckereien an verschiedenen 
Stellen im Gehege. Die Schimpansen 
suchen dann danach und haben Be-
schäftigung.

Schimpansen sind schlau und Ihr 
könnt Euch mit ihnen über Zeichen-
sprache unterhalten. Probiert es mal 
aus, das macht sehr viel Spaß.

Viel größer sind die Gorillas. Wie 
Pesco, der ganz schön kräftig ist 
und 29 Jahre alt. Seine beiden Weib-
chen sind Dura, 27 Jahre und Ruya, 
24 Jahre alt.

Gorillas werden auch sanfte Riesen 
genannt, weil sie als die friedlichsten 
Menschenaffen gelten. Gorillas kön-
nen bis zu 200 Kilogramm schwer 

werden und stehend bis zu zwei Me-
tern groß und sind Pflanzenfresser.
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24

Der Zoofreund
Magazin der Freunde des Saarbrücker Zoo e.V.
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Impressionen aus dem Saarbrücker Zoo
Fotos von Nadine Wack
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Unser Saarland –
Ein Original.
Selbst wir können 
das nicht kopieren!


