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Zwei Löwenbabys begeistern im Eberswalder Zoo
Eine niedliche Sensation gab es am 2. September 2020 im Zoo Eberswalde zu
sehen: zwei Löwenbabys wurden in das Freigehege gelassen. Die beiden noch
namenlosen Weibchen waren am 14. Juli 2020 im Eberswalde Zoo geboren
worden. Das Muttertier Xenia, welches selbst 2009 in Eberswalde geboren
wurde, hatte die beiden im Gehege unter einem Gebüsch geworfen. Dabei hatten
die Mitarbeiter des Zoos extra im zum Gehege gehörenden Gebäude eine Stelle
mit Stroh vorbereitet. Doch Xenia gebar draußen und behielt die Jungen dort
auch für zwei Wochen, in denen die Löwenmutter ihre Jungen nicht einmal zum
Fressen allein ließ. Der Zoo hat direkt nach der Geburt Maßnahmen getroffen,
damit der Nachwuchs unbehelligt und in Ruhe die ersten Wochen überstehen
konnte. Ende Juli hatte Xenia dann ihren Nachwuchs doch mit ins Gebäude
genommen und dort bis zum 2. September gehegt und gepflegt. Nun konnten
auch die Zoo-Mitarbeiter die beiden Weibchen in Augenschein nehmen. Denn
bis zu diesem Zeitpunkt hatte Xenia sie so gut getarnt, dass man weder wusste,
wie viele Jungen es gab, noch wie es ihnen ging. „Wir wussten nur, dass Xenia
trächtig ist, wir hatten ja auch alles für sie vorbereitet. Zwei Wochen nach der
Geburt konnten wir dann endlich die beiden begrüßen und medizinisch
kontrollieren“, so Tierpfleger Uwe Fanke. „Xenia hat das aber alles super
gemacht, der Nachwuchs ist gesund und hat sich prima entwickelt“, ergänzt
Zoodirektor Dr. Bernd Hensch.
Vor rund zwei Wochen wurden die jungen Weibchen dann mit den anderen im
Zoo lebenden Löwen, ihrem Vater Smart und ihrer Großmutter mütterlicherseits
Kismet, zusammengeführt. Auch dies verlief ohne Probleme. Am 2. September
2020 wurden sie schließlich ins Freigehege gelassen und nutzen die Gelegenheit
gleich um herumzutollen und die anwesenden Besucher zu begeistern. Der
Nachwuchs wird für ungefähr ein Jahr im Eberswalder Zoo bleiben und soll dann
ein neues Zuhause finden. Lockere Anfragen gibt es bereits.
Da die beiden Löwenkinder noch ohne Namen sind, können Bürgerinnen und
Bürger noch bis zum 2. Oktober 2020 unter zoo@eberswalde.de
Namensvorschläge an den Zoo Eberswalde schicken.
Vater der beiden Löwenbabys ist der „weiße“ Löwe Smart, der 2016 im
Magdeburger Zoo geboren wurde und seit Dezember 2017 in Eberswalde lebt.
Die Löwen im Eberswalder Zoo sind die einzigen im gesamten Land
Brandenburg. Die letzte Geburt eines Löwen im Bundesland war die von Xenia
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im Jahr 2009 in Eberswalde. Die Trächtigkeit bei Löwen beträgt ca. 110 Tage,
die Jungen haben bei der Geburt ein Gewicht von durchschnittlich einem
Kilogramm.

