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Zwei Geschwister entdecken ihre Welt 

Junge Gürtelvaris im Zoo Heidelberg zeigen sich im Außengehege 
 

Zum dritten Mal dürfen sich die Tierpfleger im Tiere Live Revier des Zoo Heidelberg über 

besonders wertvollen Nachwuchs freuen. Zwei kleine Gürtelvaris kamen Mitte April im Zoo 

Heidelberg zur Welt uns zeigen sich inzwischen den Besuchern im Außengehege. Die beiden 

Vari-Eltern kümmern sich sorgsam um den Nachwuchs und auch die Geschwister aus den 

Vorjahren zeigen sich ihnen gegenüber neugierig. Gürtelvaris zählen zu den Lemuren und sind 

in ihrer Heimat, der Insel Madagaskar, vom Aussterben bedroht. Der Zoo Heidelberg engagiert 

sich mit dem Artenschutzprojekt AEECL direkt vor Ort für den Erhalt des Lebensraums der 

Lemuren.  

„Wir sind sehr stolz auf unsere mittlerweile nicht mehr 

ganz so kleine Vari-Familie. Die beiden Kleinsten leben 

zusammen mit ihren beiden Eltern und drei weiteren 

Geschwistern bei uns im Zoo Heidelberg“, erklärt 

Norman Hänel, Revierleiter im Tiere-Live Revier. Der 

jüngste Familienzuwachs lernt schnell und zeigt sich 

sehr aktiv. Inzwischen unternehmen die zwei 

Geschwister sogar erste Kletter-Versuche. „Sie wollen 

all das machen, was die Erwachsenen auch machen 

und entdecken so nach und nach jeden Winkel ihres 

Geheges. Dazu gehört auch das ein oder andere 

gewagte Klettermanöver“, sagt Hänel. Passiert ist 

bisher nichts, denn Lemuren sind von Natur aus 

geschickte Kletterer. Mit ihrem langen Schwanz fällt es 

ihnen leicht, die Balance zu halten. Die Grundlagen der 

Kletterei beherrschen bereits die Jungtiere, mit den 

Jahren entwickeln sie sich zu echten Kletter-Künstlern.  

Wer die beiden Kleinsten und ihre Familie beobachten möchte, muss genau hingucken. Mit 

ihrem noch grau-schwarzen Fell sind sie zwischen dem dichten Bambus gut getarnt. Erst wenn 

sie älter werden, wird die schwarz-weiße Fellfärbung deutlicher erkennbar. Mit rund eineinhalb 

Jahren werden die Jungtiere, genau wie ihre älteren Geschwister, kaum mehr von den 

Erwachsenen zu unterscheiden sein. „Für die beiden ältesten Jungtiere aus dem Wurf von 
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2019 wird es langsam Zeit, Heidelberg zu verlassen. Sie sind nun so gut wie erwachsen und 

konnten viel von ihren Eltern lernen, zum Beispiel wie man als Vari erfolgreich Jungtiere 

großzieht. Sobald wir im Rahmen des Zuchtprogramms für beide einen Platz gefunden haben, 

werden sie umziehen“, erklärt Hänel. Bis es soweit ist, werden sie sicherlich noch mit den 

beiden jüngsten Geschwistern und dem Rest der Familie eine schöne Zeit im Zoo Heidelberg 

verbringen. Aufnahmen vom Gürtelvari-Nachwuchs unter: www.zoo-heidelberg.de/deinzoo.  

Varis – vom Aussterben bedrohte Lemuren  

Gürtelvaris stammen ursprünglich von der Insel Madagaskar. Madagaskar ist die viertgrößte 

Insel der Erde, liegt vor der Ostküste Afrikas und beherbergt eine einzigartige Flora und Fauna. 

Über 70 Prozent aller madagassischen Tier- und Pflanzenarten sind endemisch, kommen 

folglich an keinem anderen Ort der Welt vor – so auch die Varis. Die schwarzweißen Lemuren 

sind vom Aussterben bedroht. Ihre Lebensräume schrumpfen kontinuierlich, zudem werden 

die Tiere bejagt. Seit vielen Jahren unterstützt der Zoo Heidelberg das Artenschutzprojekt 

AEECL (Lemur Conservation Association) auf Madagaskar, das sich dem Schutz der 

Lemurenarten Madagaskars verschrieben hat. Informationen zu diesem Artenschutzprojekt 

finden Sie auf der Webseite des Zoo Heidelberg unter www.zoo-heidelberg.de/artenschutz 

 

 

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.  
 
Fotos: Zwei Gürtelvaris kamen Mitte April im Zoo Heidelberg zur Welt und entwickeln sich prächtig. (Foto: Zoo 
Heidelberg) 
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