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Willkommen in der Großfamilie! 

Erdmännchen im Zoo Heidelberg haben zum vierten Mal Nachwuchs 

 

Aus eins und eins mach viele! Bereits zum vierten Mal in diesem 

Jahr hat das Erdmännchen-Paar im Zoo Heidelberg für 

Nachwuchs gesorgt: Fünf Erdmännchen kamen im Oktober zur 

Welt. Dem jüngsten Nachwuchs geht es gut. die Mutter kümmert 

sich, wie auch bei den vorherigen Würfen, sorgfältig um die 

Kleinen. Inzwischen lebt eine richtige „Großfamilie“ aus Eltern und 

Geschwistern unterschiedlichen Alters auf der Anlage im Zoo 

Heidelberg. 

In der Regel werfen Erdmännchen zweimal pro Jahr, manchmal 

folgt noch ein dritter Wurf mit Jungtieren. „Dass wir dieses Jahr 

insgesamt vier Würfe haben, ist sehr ungewöhnlich – aber wir 

freuen uns natürlich sehr darüber und hoffen, dass es auch den 

jüngsten fünf Erdmännchen weiterhin so gut geht!“, berichtet 

Sandra Reichler, Kuratorin für Säugetiere. Die Kleinen halten sich 

noch viel in ihrer unterirdischen Wurfhöhle auf, werden sich in den 

nächsten Wochen aber immer regelmäßiger auf der Anlage zeigen 

und das turbulente Leben in der Kolonie kennenlernen. Ein paar 

der Jungtiere aus den ersten Würfen haben in einem anderen Zoo 

ein neues Zuhause gefunden – durch die fünf „Neuen“ bleibt es 

quirlig in der Großfamilie. Die Geschwister lernen voneinander: 

Durch gemeinsames Spielen und Rangeln verbessern vor allem 

die Jüngeren ihre Fähigkeiten im Klettern, Rennen und Verstecken 

und gucken sich von den Älteren ab, wie man geschickt ein 

Stückchen Fleisch, knackiges Gemüse oder Insekten frisst.  

Zoo-Besucher können die Großfamilie rund um die Anlage aus 

unterschiedlichen Perspektiven beobachten und gut am Leben der 

kleinen Raubtiere teilhaben. Besonders interessant wird es beim 

Versuch, die Gruppenmitglieder zu zählen – für große und kleine 

Zoobesucher ist das eine spannende Herausforderung! Wer sich 

selbst testen möchte: Die Kolonie besteht derzeit aus 40 Beinen, 

20 dunklen Knopf-Augen und zehn Köpfen...  
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Hintergrund: 

Erdmännchen zählen zu den Mangusten. Sie erreichen eine Kopfrumpflänge von bis zu 30 cm 

und wiegen etwa 600 g bis 900 g. Erdmännchen kommen in der Natur in trockenen Regionen 

im südlichen Afrika vor. Sie leben in Gruppen von vier bis zwanzig Tieren mit ausgeprägtem 

Sozialverhalten und ernähren sich vorwiegend von Insekten und kleinen Wirbeltieren.  

 

Bildnachweis 

Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur Verwendung 
im entsprechenden Kontext bestimmt. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der 
Tiergarten Heidelberg gGmbH.  
 
 
Bild 1: Erdmännchen-Nachwuchs im Zoo Heidelberg (Foto: Petra Stein/Zoo Heidelberg) 
Bild 2: Junges Erdmännchen im Zoo Heidelberg (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg) 
Bild 3: Eine ganze Erdmännchen Kolonie lebt im Zoo Heidelberg (Foto: Petra Stein/Zoo Heidelberg) 
Bild 4: In den ersten Tagen werden die jungen Erdmännchen über die Anlage getragen (Foto: Petra Medan/Zoo 
Heidelberg) 
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