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Liebesleben der Tiere: Von Paargesang und Körperfülle  

Der Valentinstag naht und damit rückt im Zoo Salzburg das ebenso faszinierende wie überraschende 
Liebesleben der Tiere unweigerlich ins Zentrum des Interesses. Grundsächlich lässt sich die Thematik 
mit wenigen Worten zusammenfassen: Es gibt nichts, was es nicht gibt. So haben manchmal die 
Damen das Sagen und manchmal übernehmen die Herren die Aufzucht des Nachwuchses. Manche 
Tiere machen sich für den oder die Zukünftige/n richtig schick und andere überzeugen mit 
Körperfülle. Manche leben monogam, andere polygam oder polyandrisch. Natürlich ließe sich die 
Liste noch länger fortführen.  

Zu den monogam lebenden Vertretern gehören die Weißhandgibbons. Sie gehen jedoch nicht nur 
lebenslange Partnerschaften ein, sie erfreuen auch mit einem perfekt aufeinander abgestimmten 
Paargesang. Letzterer wird von Samuk und Maya mehrmals täglich eindrucksvoll demonstriert. 
Während sich das Salzburger „Vorzeigepärchen“ ausgiebig neckt, miteinander kuschelt oder eine 
„kleine Melodie“ anstimmt, muss Totenkopfaffe Wassu im wahrsten Sinne des Wortes richtigen 
Körpereinsatz zeigen, um die Damenwelt zu beeindrucken. In der Paarungszeit legen die Männchen 
nämlich ordentlich an Gewicht zu, denn die imposanteste Erscheinung wird von den Weibchen 
bevorzugt. Und auch wenn Wassu im Zoo Salzburg der einzige männliche Totenkopfaffe ist, möchte 
er für seine Damen möglichst attraktiv sein.  

 
Valentinstagsführung für Erwachsene 

Wer noch tiefer in das faszinierende Liebesleben der Tiere eintauchen möchte, hat am Sonntag, 12. 
Februar 2023 die perfekte Gelegenheit dazu. Anlässlich des Fests der Liebenden bietet der Zoo 
Salzburg von 14 bis 15.30 Uhr eine zum Thema passende Führung an, die das unglaublich vielfältige 
Liebesleben der Tiere aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und dabei auch nicht mit 
Kuriositäten spart. Kostenpunkt: 3,50 Euro Führungsgebühr plus Eintritt. Anmeldung unter der 
Rufnummer +43 (0)662 820 176-11 oder E-Mail: erlebnis@salzburg-zoo.at. 
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